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^lufgeforbert »on ou|en, angetrieben non innen lag eö mit, aW

einem ber ölteften übetlebenben ©cbüler non SomeliuS, bet i(b

obenbtein neben bem ^injel bie gebet ju fügten gemobnt »at,

na(b feinem J^injtbeiben am ^jergen, ein SebenSbilb beS großen
^

unb geliebten fWeiftert ju entwerfen, jut erfreuenben @tinnetung

bet Seitgenoffen, gwt ©tätfung unb (Strebung betet, bie nadb un8

bie Sa^n butdbmeffen werben. Ölber webet bet gmanjigfobtige

freunbfcbaftli^ unb oertraute Umgang mit bem ttefflidben, nie

in ©dbleiet unb 9lebel gebüHten ÜJianne, no(b waö icb in Jage*

bü(betn unb im @ebäcbtni§ aufbewabtt, ober but^ SOhttbeilung

bet gteunbe erhielt, tei(bte mir bin gu einet genügenben ©(bilbe*

tung beä fo oielfeitig benfwütbigen ©botafter«, in weldbet er »ot

un8 träte wie er gewanbelt unb gewirft, empfunben, gebadbt unb

geftbaffen b«t. 3)a fam bie (äntfdbeibung oon au§en, bie meinen

SBunfcben ©tfüHung bot: ^tofeffot 6atl 6otneIiu8 in ÜRündben,

im Sefi| beö fünftleriftben unb f^riftlitben fHatblaffeö feineö oet*

ftorbenen 93etter6, 35ir. $eter oon Cornelius übergab mir

biefe feltenen ©cböbe gu freier JBenubung füt eine biogtapbif<lJ«

Sltbeit, bet i<b mi(b benn alfobalb mit ftobem unb banfbotem @e*

füble unb binflctenber Siebe gu meinem unfterblicben Sebrer unb

greunb gewibmet babe.^)

3)et Stüdblicf in bie frübeften Sabre eineS ouSgegeicbneten

3Renf<ben b^t bie cerlodenbften Steige: 3(eu§erungen oon gteube

i. 217.
_
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ober ©(i^tnerj, 93erlanflett ober SBibertoiden, btc bet Saufenbett

Bon Ätnbcrn wicberfc^ren unb — weil o^ne golgen — Betgeffett

werben, gewinnen bei bebeutcnben ^erfönlid^feiten nicfwirfenb pro»

p^etijd^e Äraft; unb jo jagen unö jti^on bie frü^eften erinnerun«

gen au8 bcn erjten iiebenSjaljren oonßomeliuö ben fünftigen Äünjtler

Borauö: jei e0, ba§ ba8 heftig jd^reienbe Äinb beim Sinblicf ber

Slbgüjje Bon antifen ©tatuen ftetö plö^Iid^ jtiü, ober burdb

bet 9)lutter S3ilbni§, ba8 e8 mit beiben ^>änbd^en ^ot^ empor

hielt, jum Schweigen gebracht würbe; jei eä, ba& berÄnabe, jdjon

auj eignen Süfeen jtehenb, al8 ihm eine glänjenbe ©ilbermünje

unb ein ©tüd jchwarjc Äohle jur SBahl al8 ©ejdhenl oorgehalten

würbe, ohne 33ebenfen nach ber ,Kohle griff; ober ba& er einem

SDialer, ber in ber ©alerie eine fianbjchaft Bon DtupSbael copierte

unb ihm ^ lange mit ber SSoDenbung jögerte, nerftohlener SBeije

bie ©lanjU^ter mit 2Bei^ aufjchte. Unb jo fonnte e8 fich wohl

ereignen, bafe ein alter ^eunb be8 ^>auje8 mit bejonbercr

nähme ben Sungen al8 einen fünftigen „Ueberflieger" ben Sleltent

bringenb an’8 ^)erj legte.0
grühieitig warb er in ben Äünftlerberuf, ju welchem er faft au8»

jdhlie§li^ 2uft unb 91u8bauer bezeigte, eingeführt, mu§te ihn inbe§

jeht halb Bon feiner wenigft angenehmen ©eite tennen lernen. Da ber

Slob be8 33ater8 ihm unb feinem altem Smber bie 33erpflichtung

brachte, für bie (Srhaltung ber SaKiü« ju jorgen.*) ßegten ihm

aber auch Äinbe8» unb ©ejchwijterliebe gefjeln an, bie er — wie

jehr fie ihn im 3ufflug hinberten — willig trug, jo wiberftanb

«c hoch jdhon iü gleichet 3cit bet Sumuthung, einen feinem Äunft»

gefühl wiberftrebenben SEßeg einjuf^lagen, objchon feine gatti(e3u»

funft bei 3a unb 9lein auf bem Spiele ftanb. Slufgenommen in

bie JDüfjelborfet ü)laler=5afabemie^ wollte unb fonnte er nicht ben

SSorfchriften ihrc8 5Director8, ^eter ßanger, bet ber franjöfifchen

Schule hulbigte, folgen unb muhte behhfllb nicht nur bie 9lnftalt

Betlajjen, jonbern auch erleben, bah ber erbitterte ßehrer ihn bet
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fDhittct dö tolentloö bejeic^nete unb jur ©rlemung eine« J^anb*

trerf« angelegentlid^ft überantwortete; ein Un'^eil, bo« allein burd^

bas ftanbl^afte Scrtraucn ber SRutter in ben tapfem ©ol)tt ab»

gewenbet würbe.*)

SBä^renb er, angefeuert burcb bie§ Vertrauen, fid^ mit »er»

bcfpelten Säften ber Äunftübung wibmete, entwicfelte fid^ natur»

gemä§ in ber SBabl ber ©egenftänbe für bie bilblid^en IDarfteHungen

bie ©igent^üralic^feit feiner Slnlagen unb ber fRid^tung feinet

^bantafie. Sinnesart unb ©emütb trugen i^n in bie Strömung

ber Seit, in ber i^m bie Sergangenbeit al6 ©egenwart unb beibe

im »erflärenben Siebte erfdbienen unb in biefem allein SBabrbeit

unb Sebeutung bitten.

Xie ^aut?tquelle, au« ber er 9iabntng, Stärfung unb S3e»

geifterung fdböpfte, war bie ©ibel; unb fdbon in febr früben

3abten war fie ibm befannter unb »ertrauter, al8 manchem Sb«»*

logen feiner Seit. Unb fo fonnte er al« neun,;;ebniäbriger Süng»

ling e« wagen, ohne ben leitenben IBeiftanb eine« ÜReifter« ben

(£bor ber St. DuirinuSfirdbe ^u SReufe nad) bem ißrogramm beö

I'omcatjitular« ^tof. 3Ballraff in ©öln mit biblifdben ©egen»

ftdnben unb ^erfonen auSjumalen, bie nodb naeb 9Jienf(bendtem

bie aügemeinfte ©ewunberung enegten, bi« Re in unfern Sagen

ben Unbilben ber Seit erliegen mußten. ^)

3e mehr er in feinet näcbften Umgebung glei^geftimmte

Seelen »ermi§te, befto bebet fteigerte ficb bei ibm ba« 9?erlangen

nad) einem @(bo feinet JperjenSlaiite, nach einer greunbftbaft, wie

3ean ^aul fie gefdjilbert, Sdbillet bargeftellt, wie fie allein

be« fRamen« würbig unb ben 3bealen feiner $b“«f»Re entfprecbenb

war. Da« ©lürf führte ben erfebnten §reunb ihm ju: bie gleiche

febwärmerifebe SEBelt» unb Sebenöanfdbauung
,

bie gleichen ^off»

mmgen unb ©eftrebungen »etbanben ihn mit einem Sugenbge*

noffen, einen im SBiffen bewanberten, in alter Siteratur unb Spradbe

hmbigen, poetifcb begabten 3üngling, fjri^ glemming in^ReuR,

(»)
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ben er alö feinen „^lato" nerel^tte, oon bem er alä fein „[Ra^j^ael"

aufs innigfte geliebt würbe.*) SBie ©eibe fi(^ in @(^iQer unb

feiner ^o^en 3luffaffung ber ©ergangenbeit, ber ©egenwart unb

ber 3u!unft wieber fanben, fucbten audb ©eibe auf feinen Didbter»

t)faben bie formen ihrer baS |>erj unb bie ©bo”l“P® bewegenben

Qiebanfcn; unb wobl barf man eS beflagen, bafe domeliuS feine

©(bulbilbung genoffen, bie ihm für feine im ©runbe meift febt

guten ©ebitbte bie Äenntnife ber formen unb ©efe^e ber ©pradbe

an bie .^anb gegeben batte, wöbrenb er nidbt einmal bie gröbften

Sebler gegen bie Ortbograpb« ü« oermeiben gelernt batte.’)

Srobte bem jungen Äünftler oon biefer «Seite bie ©efabr

ber ©enoeicblicbung unb fentimentaler ©rmattung, fo war er nicht

nur burcb feine ©atur, fonbcm auch burd) länregungen bewahrt,

bie oon ber böcbften Stelle unfrer nationalen äftbetifcben ©Übung

auägingen unb ihn erreichten. Unter ©ötbeä Scitung batte fich

in SBeimar ein ©erein oon Äunftfreunben gebilbet, ber fich bic

J^ebung ber ÜlMerei in 5)eutfchlanb jur Stufgabe geftellt, unb bet

bie glücflidbe Sofung auögef^riebener Slufgaben mit ©elobung unb

©elobnung, wie mit eingebenber ©eurtbeilung ehrte. (forneliuS,

ber mit ©befurcht unb ©ewunberung an ©ötbeS Söerfen unb

SBorten binfl, oerfäumte bie bargebotene ©elegenbeit nicht, bem

erften ©eniuS ©eutfchlanbö befannt ju werben unb bearbeitete ben

aufgegebenen ©egenftanb aus ber ÜJtptbc beS CbpffeuS. ®ie

©ötterlebre ber ©riechen, ber bie Söeimarfchen Äunftfreunbe cor

ber ct)riftlichen ^Religion ben ©orrang gaben, war für ©omeliuS

fein unbefanntcs ©ebiet, in welchem er erft Söege unb 3<ele 3«

fuchen batte, ©ächft bet ©ibel unb ben beutfchcn 55ichtergrchen

waren Jpomer, ©irgil unb Doib ihm längft oertraute ©enoffen,

unb neben 5Rofen unb ben ©ropbften, ben Slpol'teln unb 9Rath)=

rem fammt ben ciet^ebn 9lotbbelfent ftanben bie ^errfdier im

jDlbmpoS unb bie .£)eroen oon JpellaS glän^^enb oor feiner Seele.

JDoch batte er mit feinet Beichnung „ObpfieuS in bet §öble beS

(6)
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ipol^p^em" bet bcn SBeimarjd^en Äunftfrcunben fein ®lücf;*) toa8

i^u inbe§ »eher entmut^igte, noc^ ab^ielt, an einem folgenben

SBettbemerb fid^ 3U bet^eiligen; um jo weniger, alö ©öt^e jeine

erjte ©enbung wo^Iwollenb beurt^eilt ^atte. 8iu^ bei bet ^weiten

Slufgabe: (1804) „2)a8 SJlenjAengejd^Iec^t, 00m (älemente be8

SBajjcröbebrängt," gewann et feinen ijSreiö, bod^ aber biefteigenbe

S^etlna^me non ©ötlje; jo ba§ er au(^ bei ber lebten oon SBei«

mor gejteUten 3lufgabe nid^t fehlte unb oon ben jut SBa^I ge»

lojjenen „2^aten beS ^erafleö" bejjen 9lbwel>r be8 S^ejeuö unb

^irit^ouö wählte, bie in bie Unterwelt gebrungen waren, um

^erjep^one ju bejreien,*) welt^e er in jWei 3ei<^ttungen barjteüte,

oon benen je^t bie eine in bet ©ammlung ber ^)anbjeid)nungen

in bet ^inafotl)et ju 3Künd^en aujbewa^rt wirb. SBurben i^m

nun aud^ bei biejer ^reiSbewerbung Äünjtler oorgegogen, beten

Stuijm faum i^te ßebenS^eit überbauert ^at, unb ijt jeine 53e»

beutiing oon feinem ber ^reiörid^ter erfannt, ober aud) nur ge»

a^net worben, jo war bo(^ an ber für i^n höd^jten ©teile in

IDeutjc^lanb jcin iJlame nid^t unbefanut, unb er fonntc, im 23e»

wufetjein jeiner innigen SBerwanbtjc^ajt mit biejem @eniu8, oer»

trauenb in bie Sufunjt j^auen, bie i^n bemjelben nal)e bringen

werbe. 9Kit unb bur^ @ö% ^atte bie beutje^e 3)i^tfunjt neueö

2eben befommen, unb eine me^r al8 träumerije^e SSorjtellung ^atte

bem ©omeliuö jd^on in ftül)cr 3ugenb in bie ©eele geraunt,'®)

ba§ eö i^m glei(bct SBeije oergönnt jein würbe, „ein SBieberauf»

Reifer ber gejunfenen Äunft" in ©entj^lanb ju werben.

3n unbejtimmten unb unjid^em äu§em SJerljnltnijjen war

domeliuS in jein *26. 3al)t getreten; mit bem Sobe ber ÜJlutter

(1809) fam in biejelben ©ntjdjeibung unb ©ntje^ieben^eit. ;^atte

i^n ©o^nebliebe unb ©o^neöpflid^t bi8 ba^in in i^rer unmittel»

baren 9lö^e gel)alten, jo fennte et je^t ol)ne Sßorwurf unb SBe^»

mut^ bie ©tobt oerlojjen, bie iljm für jeinen Äünftlerflug jc^on

jeit 3a^ren ju beengenb geworben war.

0)
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@r »anbte gunäd^ft nad^ granlfurt a. 9JI./') »o

butd^ bie meljeitigen ©emü^ungen be8 dürften ^rimaö, 6atl

B. !DaIberg, ein allgemeineö Sntcreffe für Äunft unb Eöiffenfd^aft

gen>e(ft nnb genährt würbe, fortan erfd^ten er aU ber freie

@<^ö)>fer unb Seiter feineg 8ebenS, baö inbe§ big ju feinem fpäten

@nbe nur eine ftetige ©ntwirfelung all ber Slnlagen unb Äräfte,

wie ber ©iunegridfitung unb ^^antafie geworben, bie wir in feinen

^aben° unb 3unglinggjal)ren an i^m wabrgenommen

wenn auch am 0aume feineg Sebeng manc^eg S31att naturgemäß

olg 9iieberblatt ju ©oben fallen mußte. @r war Siomantifet

Bon ganzer ©eele, in SDi^ten unb Jradßten
;
aber bie ©cßwärme»

reien eineg „©lato unb JRapßael" gehörten nur nocß ber @r»

inncrung. griß glemming war überbieß bur(ß eine unheilbare

©emütßgfranfheit ißm unb beni geben entriffen;'*) an bie ©teile

jener überfcßwenglichen greunbfcßaft war bag emfte ©ünbniß mit

brei Äünftlem, 6. ÜRogler, 3- ieller unb 6. ©artß ge»

treten,'*) mit allen fieibeg» unb ©eelenfräften für Uleubelebung

ber beutfcßen Äunft gu wirfen, ber felbft bie Slnftrengungen eineg

91. ©arfteng unb feiner greunbe bag J£)erg beg ©olfeg nicßtauf»

gefeßloffen.

3m geuereifer ber greunbf^aft modßte ©omeliug eg nidßt

bemerfen ober beachten, wie im ©runbe genommen er allein ber

reformatorifdßen 9lufgabe gewadßfen unb für fie wirflidb tßätig

war. J£)anb in J^anb mit ber ©tärfe feineg SLalentg ging bie

©ielfeitigfeit feiner fünftlerifcßen ©ßantafte unb bie ©egeifterung,

mit welcher er ißren 9lnregungen fich h*nß«^- ^eine ber Duellen,

aug benen er bigher bie belebenbe Äroft feiner Äunftthätigfeit ge»

fchöpft, Berließ er; feiner gab er ben ©orgug Bor ber anbem: ©ßriften»

thum, 9llterthum unb Deutfehthum waren unb blieben bie beßerrf^en»

ben SJiächte feineg fiebeng unb fünftlerifcßen ©^affeng.'*) gür

ben gfirften ©rimag malte er eine ßeilifle gamilie, ein finnreidßeg,

gemüthooHeg unb lieblicheg ©ilb, bag jeßt eine Siei^be ber ftäbti»

m
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l^cn ©alerie »on gtanffurt tft ;
im ©dimibt’j^en ^)auje fc^müdte

er ein gangeö Sintmer mit ©eftalten ber 0tie(feif^en fUt^t^ologie,

bie buT^ i^re poetifcfte Sluffoffung, ftplnotle 2)atftellung unb mit

i^rem becoratiren SSeiwerf un8 t^eilweiö j^on wie Sorarbeiten ju

ben ©Ipptotljcfsgteöfen in fJKündben anmut^en. Slber mit Doflet

Jg)ingebung folgte et ben Stimmen bet Beit unb bed ®aterlanbcS,

bie ba0 SBieberaufleben auö 9lac^t unb Stob im mut^igen, t^ätigen

8nf(^lufe an eine grofee Setgangen^eit ja^en unb oetfünbeten
;
unb

felbft übet bie fc^wanfenbe 2\5a^I, ob et ©Ijafefipeare ober ©öt^e

jum Süljret nehmen foHte in bie ©ebiete er^ebenber ©ici^tung,

entfc^ieb bet ©ebanfe, ba§ er nur mit einem butc^ unb burd^,

aud^ bem Stoff na^, beutfc^en SBerfe feine öffentlid^e Äünftlet»

ßaufba^n beginnen fönne.'^) So cntftanben feine Beit^nungen

gu ©otbeS Sauft, mit benen er burcb bie Vermittelung bc8

i^m f(bon au8 ftfiberet Beit l)er befreunbeten Sulpice Voif»

fetee’®) bem SDit^ter felbft perfönli^ fo na^e fam, ba§ biefet

fi(b in einem auSfübrlidben Vriefe an il)n anerfennenb auöfpracb' ’)

unb eine fo warme ^beilna^me geigte, 'bafe er mit Vertrauen an

eine Veröffentlitbung ber Vlätter benfen fonnte. ISuffaHenber

SBeife inbe§ reichte bodb baS Sluge beS ©ii^terö nid^t ^in, ben

Äünftler richtig gu erfaffen, obfdjon berfelbe audb nur ben oon i^m

felbft eingefcblagenen SBeg unb bie eigentbümlidb beutfdbe Sorm

mit bemfelben fRec^t für feine Bcidbnuug wie jener für bie ©idb»

tung gewählt, für welche ber Stpl beS „Saffo" ober ber „3p^i=

genie" nitbt geeignet gewefen wäre, .^ätte ©ötlje bie mptl)ologi»

f(ben Vilber im S^mibt’fdben Öaufe, bie üranöparente für ba8

©eburt8tagfeft be8 Surften Vriwa8, ja nur ba8 Silb bet ^eiligen

Samilie gefe^en, bie SBamung oor ber fRaebabmung be8 altbeut:

feben Stpleö wäre fd^werlicb gum SBorte gefommen. Bugleidb mit

ber Vielfeitigfeit in ber SBabl be8 @egenftanbe8 war bem (5omeliu8

bie Uebereinftimmung oon Stoff unb Sotm felbftoerftänblidb. —
3nbe§ bie Verbinbung mit ber erften ©eifte8gröbe 2)eutfcblanb8

(»)
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war erreid^t, ber SBeg jum ^jerjen bet Station aufgejd^loffen, für

ba8 3Serf ein a3erleget (in g. SBenner) gewonnen, unb mit

i^m bie SluSfic^t eröffnet ouf bie ©rfüBung feines brennenbften

ayunj^eS, einet ?Heife na^ 9iom, oon ber er mit fic^erm 5Uor*

gefü^I bie ooUfommene jReife feiner Ä'unftanfic^ten, 53eftrebungen

unb atnlagen erwartete.

üef aber fa§ i^m benno(^ bie Siebe jum iiaterlanbe im

^er^en, unb feine noch fo glanj^enbc ©ibilberung beS ©i'tbenS, noc^

felbft bie berauft^enben ©Über SnbienS oermoc^ten bie §rfwbe

fd)mälem, mit weither er ben Reitern (Jrnft ber beutfdjen Sanb=

fdjaft, ihre umlaubten öclf«nftimfn, i^« ©urgen unb 2)ome alS

©enfmale ebler 5)tännlid)!eit, als ©innbilber ber geiftigen ö^ci»

^eit unb .Äraft ^otb Ijielt."*)

^Dtoc^te er mit fo entfdiiebener ©orliebe für bie Jpeimatl) ben

neuen Gfinbrücfen gegenüber bie Unbefangenheit beö ©lideS ^reiS

gegeben haben — eS trafen noch wehr Umftänbe jufammen, bie

feine erfte italienifche fKeife ohne alle bie lie^, ju benen

man fonft oon ben atlpen nieberfteigt in bas gelobte Sanb, beffen

Schönheit nie genug gepriefen werben, beffen ©>onnen feine 35ich»

tung erfchöpfen fann. Unfunbig ber italienifchen Sprache, ohne

alle ©orbereitung felbft für baS was baS Sanb an Ännftwerfen

ihm bieten würbe, hatte er in öiefellfchaft feines nicht beffer unter»

richteten Sreunbeö i'ellcr, im aiüguft 1811 bie ^icife oon ^ranf»

furt aus angetreten; in fJOtühfalf Unnannehmlidifeiten unb 6nt»

behrungen aller 3li1
,

felbft in ernftlicher öefahr für ©efunbheit

unb ßeben über fÖJailanb, §lorenj unb Siena nadj fHom jurücf»

gelegt, fo bag er mübe unb matt am 14. October 1811 burd)

bie ©orta bei popolo in bie ewige Stabt einfuhr, weit entfernt,

in Strömen ber ©egeifterung feiner ^reube über Stalien, Staliener

unb über ?Hom 2uft ju machen. fOtit bem 3lusruf: Sentfch»

lanb über sä lies! betrat er baS erfchnte 3iel-‘“)

„5)eutf(hlanb über ailleS!“ 35aS war ber QJrunbtou aller

(10)
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feiner Seftrebungen unb Seiftungen. bem SBaterlanbe au8

bet Siefe beö ©emütbö unb im Sic^tglanj i>oetifd^et Söabr^eit

eine neue lebenbige, belebenbe Äunft ju geben, b^tte er boffenb

unb ringenb aI8 fein 3iel in ferner 3ufunft gefeben; fe^t fanb et

eine @efellf(baft gleicbgefinnter unb gleidjgeftimmter ©enoffen,

benen er fiib ju gemeinfamem 2-bun mit gantet Seele unb aßen

ihren Ärdften onfcblie^en fonnte, bie aber alSbalb bie ubetmiegenbe

SRaebt feinet Patents erfannten unb anerfannten, fo ba^ fie ibm

»ißig bie 6b^e erroiefen, gleich feinem ÜtamenöDetter im (Scan*

gelium „bet J^auptmann ber römtfeben Sebaar" ju fein.*®) iöor

aßen mar e8 §r. O Derbe cf, mit »eifern ibn beim erften ©rufi

bie innigfte Sreunbfebaft uetbanb, unb bie tro^ ber SSerfebiebenbeit

ihrer (Sbawftere, ober Dielleicbt wegen bet flat auSgefproebenen,

aber botmonif^ ficb ergänjenben ©egenfdbe ju einer unauflöä=

lieben öteunbfebaft für ba8 ganje Seben geworben ift.*')

„Seutfcblanb über iJlßeä!'' fölit biejem feinem Sßablfprucb

foUte er halb eine b«rte ifStobe befteben: Die remifeben §reunbe

in ©. 3ftboro waren JWomantifer; ©orneliuö war es wobl auch,

wie ich ja früber erwdbnle; waren eö aber jene im Sinne §r.

Scblegelö unb beö „tunftliebeiiben Äloftcvbvuberö," fo

war et eö im Sinne Ublanbo unb beö ^)elbenbucbeß ber 9libe»

lungen. 3lucb er hielt ba8 (Sbrifteutbum heilig unb feft als bie

unetfeböpfliebe Duelle für bie febaffenbe Äunft ber ©egenwart;

ober wenn jene in lÄnbadjt unb äßebmutb fdbwdrmten unb baä

4>eil ber Äunft an bie iHücffebr auf bie (Sulturftufe beö fötitteU

olterb fnüpften, hielt er ficb bie Äraft unb greubigteit bei

©oangeliumä unb eiferte, obfd)on fatbolifdb Don Jpauä au8, wiber

bie frantbafte Sucht ber ©onoerfion unter feinen greunben, bie

boeb Äeinen ju einem beffem fötaler gemacht, ju einem böbent

Äunftjiel geführt habe.**) SBobl führte er 3eicbnungen unb ©e=

mdlbe au8, wie bie ©rablegung, bie fingen unb tböridbten 3ung=

frauen, bie glucbt nadj 3legbpten, ben 3tbfdbieb beö ifSaulub uon
(it)
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©pbejuö u. f. aber feine ^>auf)ttf>ätigfeit galt bem „Sauft"

unbno(^ »Dt beffen Secnbigung bem „ßtebe betfJlibelungen", beffen

großartige unb gewaltige Gßaraftere in ißrer ^elbengröße bem

beutf(^en Sßolfe oorjufüßren, feine ißßantafle bepügelte, feinen

©ifer ftärfte, baß er fein SBerf getroft bcr SBelt barbieten fonnte

als Seugniß einer gefunben fRomantif, einer tief in ber ©eele

tourjelnben SSaterlanböliebe.**) @elang eö ißm audß nidßt, »ie

er in patriotifcßer SBegeifterung beabficßtigte, fidß »on 9iom au8

in bie SReißen ber Äämpfer gegen ü“ fteHen **) fo

ging bafüt aU fein ©treben baßin, beutfcßeS Seben unb SBerbcn

auf bem SSoben gu förbem, auf ben baä ©cßicffal ißn geftellt,

bie Äunft au8 bem engen Sereidß beS ^rioatbefißeö unb ber Sieb»

ßaberci inö öffentlicße fieben ju füßren, ißr SRecßt al8 »irffameö

©ulturmittcl jurftcf ju erobern, fie gum SSolfäeigentßum ju macßen.

25aö fonnte er nur burdß SBieberefloedfung ber monumentalen, ber

SreScO'-flRalerei. SBie weit e8 ißm gelungen, unter feinen @e»

noffen SDiitarbeiter für biefen Btuedt ;^u gewinnen, wie raf(ß er

felbft fidß in ber faft oergeffenen Secßnit jur flReifterfdßaft empor*

gefdßwungcn, fagen un8 ßeiite nodß bie Steöfen iu bei' ©afa Sar»

tolbi unb in ber Sßilla 9Raffimi ju 9fJom mit ißren 5Darftellungen

aus ber Oiiefcßtcßtc 3ofepß8 unb 3U ben JDidßtungen SDanteö, Sirio*

fto8 unb Jaffoö. 91ber wie erfreulidß e6 ißm aud^ fein mußte,

ber neuen bcutfcßen Äunft in Oiom, wo fie ißre SEßiebergeburt er*

lebt, eine ©tätte bereitet, ein würbigeö 2)enfmal erricßtet ju ßaben,

fein ©innen unb Sracßten war auf ba8 Sßatcrlanb geridßtet, al8

ber allein regten ©teile einer fegcnreidßen SBirffamfeit. @r fu(ßte

nacß SRännem oon @influß, bei benen er SSerftänbniß unb lieber»

cinftimmung mit feinen S?eftrebungen oorau8feßen fonnte unb

fcßrieb beßßalb an ben um bie 3eit ber Sreißeit8friege mädßtigen

3- @örre8, ben fSRann, bem er jutraute, „jwifcßen ber neuauf*

lebenben Äunft unb bem beutfdßen Sßolfe ba8 33ereinigung8banb

JU finben, ba8 ißr feßlt, um bie Äräfte, bie @ott unb bie fRatur

(ij)
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i^nt unb feinen Steunben »etlieljen, ju ©einet G^re unb bet ber

SiioKon anguwenben unb weiter ju entfalten."* Gtfolgreid^er

inbefe warb bie SBefanntf(!^aft mit9Hebu^r, ber im 3a^re 1816

al0 fön. tnreufeifd^er ©efanbter no(!^ 5lom fam, unb ber in Gor«

neliuö foßlei(b bie not Sillen ^eroonagenbe Ißcrfönlid^feit, bic be»

beutenbfte Äünftlerfraft erfannte, feine Uebejrgeugung »on ber ^o^en

Seftimmung ber Äunft tbeilte unb alle i^m ju @ebot fte^enben ÜJiit»

tel in Bewegung fehlte, iljn für ben preu§ifdben ©taat, für öffentliche

Äunftuntemehmungen unb Äunftunterridjt ju gewinnen.**) Slber

wühtenb bie »on ihm eingeleiteten 93erhanblungen ben langen unb

langfamen büreaufratifchen SBeg gingen, erfüllten fidh auf uner»

wartete SBeife unb ganj unbetretenem ^fabe bie fühnften ^off«

mengen unb freubigften Grwartungen »on Gomeliue.

fragen wir bie Gef^id^te nach 93otbebingungen jum

Gintritt großer Äunftebo^en, fo geigt fie unS auf ein mächtiges

Gemeingefühl einer Station ober einer gangen Seit unb auf $er*

fönlidhfeiten, bie in fich baffelbe gum SluSbrutf bringen, ©o fehen

wir bie gtie^ifche Äunft ihre $emt>el, bie tömifche ihre ißaläfte

unb Jh”*”en, bie chriftlidhe ihre 35ome bauen unb f^müefen;

aber ein ^erifleS unb SluguftuS, SuliuS unb £eo mußten fommen,

um bie bilbenben Äräfte eines $h»biaS unb ^fSrajriteleS, cineS

3Wichel Slngelo unb fRaphael auf ihren Jpöhebunft gu führen.

Unoerfennbat war baS Gemeingefühl in ber nationalen Bewegung

beS beutf^en IBolfeS gu Anfang unfetS 3ahrhunbertS, unb fein

Sßunber, wenngleich ein Glüdf, ba§ auch beutfeher §ürft ba»on

crfa§t unb gu Unternehmungen unb Jhalfu geführt würbe, bie

ein Tuhl^UTeS unb bleibenbeS 3eugnife feinet t>atriotifchen 35enfweife

werben mußten. Der bamaltgc Ätonpring ßubwig »on

Samern fam na^ 9iom, in gleichem ÜJiaahe erfiillt »on 35egei«

fterung für bie Grofee beS IßaterlanbeS, wie »on glühenber Siebe

gurÄunftunb beten IBerhcrtlichung.**) Äaum haUe er GotneliuS

unb feine Arbeiten gefehen, als er in ihm ben gut StuSführung

0 »)
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feinet wcitge^enben ^Idne üovjugiDciö betätigten ÄünfUet etfanntr

unb benfelben, inbem er i^n für fidt genjonn, bet ©rfüllung feiner

fetnli^ften SBünfdte unb fü^nften ©rwartungen unuertofft ent*

gegen füljrte.

2)a8 93ertältni§, bo8 fidt nun jwif^en 6otneliu8 unb bem

Äronprinjen, nodtmaligem Äönig gubtuig I., bilbete, ift in

feinem SBerlouf fo eigener unb benfmürbiger 9lrt, ba§ i(t e8 für

angemeffen Ijalte, baffelbe, obmotl eö einen Seitraum »on 50 Satten

einnimmt, in ungetteiltem Sufammentange Dor ben Slugen ber

Sefer »otüber ju fütrcn.

(Somelhid tattc in 5Rom mit bem ^fronpringen einen S3et*

trog abgefctloffen, bem jufolge er bie ©ingangefädle gut ©Ipptottef

in 9)hmcten mit Srebfen gu ber @ötter» unb ^eroenfage bet

@rie(ten in beftimmter grift ouömolen feilte. **) @Iei(tgeitig aber

tatte man in Berlin, auf 9tiebutr8 bringenbe @mpfetlung,**)

(5omeliu0 gum 2)irector ber neu twgufteUenben ÜRoIerafabemie in

IDüffelborf beftimmt; unb e8 mu§te nun gmifdtcn bem ^onpringen

unb bem f. preu^f<ten ÜJUnifterium ein Uebereinfommen getroffen

merben, bo8 bem ^nftler bie IDoppelfteQung in gmei Den einanbet

weitentfemten ©tobten ermöglidtte. (5otneliu8 war im ©ommer

in SJiüncten, im SBinter in IDüffelborf; feine fünftleriftte Stetig*

feit getörte bem Äronpringen unb ber ©Ipptottef, feine getrttötig*

feit ber Ülnftolt am 9itein.

9Jlit greube unb fteigenber Sewunberung fat ber Äronpring

bie SSBerfe entfteten, »eldte 6otneliu0 für itn fertigte, ©elbft

»on tRom au6, wo er im JDecembet 1820 oerweilte unb „übet

tunbert aufigegeidtnete beutfdte Äünftler" gätlte, gloubte et ($ot*

neliuö ein feinet .^odtaiptung geben gu foQen; „Sßie

mondter waefete ticT — fetrieb er an itn, — ift bodt fein (Sot*

neliuö ba, beffen @enie auf Slbletß giftigen mäettig ber ©onne

gubringt. 6ingig ift er; oon Sillen bie je^t leben, erreiept itn

Äeiner!*«)

o<)
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Unaußgeje^l war bejr Äronpring bcmüljt, (JomeliuS gatij na^

SRünt^en 5U jie^en, „Da et me^r wertl) war, alö eine ganje

Slfobemie;"® ') unb föomeliuS feinerfeite Ijatte in feinem fürftlid^en

greunb ben J^elfet erfannt, ben et gejuckt, bet ni^t nur feine

@aben ju fc^ä^en wu|te, fonbem notne^mlic^ feine 93efttebungen

ju f^ii^en unb jii förbem ben emftli(i^en SBiüen ^atte. SBie

anbet« lagen bie Set^äÜniffe in ^teu§en! Äcnig gtiebri^ 3Bil*

^elmlll. l)atte webet Siebe jut Äunft, nw^ ein 93erftönbni| i^ret

cultut^ifiorift^en Sebeutung. §üt i^n war Gomeliu« al8 wol)l*

ennjfo^Ienet ©irector einet föniglid^en Äunftanftolt ein ad^tung«»

wertbet ©taatäbiener. 9luf ben änttag aber eine« ‘ilnfauf« claf*

fif(^et ©emdlbe ol« äJorbilbet für bie ©dinier bet Slfabemie erhielt

ßotneliu« bie allerbötibfte Genehmigung j^u Gtwetbung con fünf

Delgemälben um bie ©umme non 459 iß ®0^- ^

SDeffen ungeachtet folgte er bet oetlocfenben Stimme nach ©üben

nicht. 5)a0 Äünftlerleben, ba« et am Oihein gewecft, bie 5)anf*

botfeit für bie gto|en oom üJiinifterium ihm für feine fölündhnet

Sltbeiten gemadhten Sugeftänbniffe, unb bie Siethältniffe in bet

9iöhe unb Umgebung be« Ätonprin^en, in benen et ohne eine

feftc, Achtung gebietenbe öffentliche ©tellung Reinlichen geinbfelig*

feiten auögefeht gewefen wäre, beftimmten ihn jum SSerhatten

in JDüffelborf unb ben ^tin^en — fo f^wer c« biefem anfom —
gut QJebulb.**)

aber höh« wnö immer höh« ftieg bie SBerthfchähung oon

Gotneliu« in bet ©eele be« ^ringen; al8 fönnte et fich ni^t ge«

nug thun, fchteibtet am 18. SOfärg 1824 ou« 9iom an ihn: „35a8

gtohe poetifche 8Kalet»@enie, bet welchen bie 9iotur felbft beftimmt

hat gum ^>au^3te, felbft an bie ©hi^e geftellt hat, unb bem frei»

willig unb fteubig gefolgt wirb, mein GotneliuS, bet mangelte

in Olom, mangelt überall, nirgenbwo gibt e« einen 3»«ten! ©eit

bem fechögth'Uen Sohthunbert gab e« feinen folchen!"**) Unb in

betfelben ^Dlinute, in weichet ihm in Sab Stücfenau bet ^ob be«

c»»)
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9lfabemie«2)irectorS H^eter d. 2anget in ÜJtün^en gemelbet wirb,

^at er nic^tö SUigered t^n, als an (Omelind gu {(i^reiben,

ba| er nun bie ^joftnung, nein faft bie @ewi§beit ^«je

©teile einneljmen jufe^en; er werbe jogleicb an feinen 93ater, ben

Äönig barum fc^reiben. „@anj, ganj unfer, wenn biefeö

(Jorneliuö ift, bann ift’0 fürtreffli(b! Unb wie bann

Sllleö raf(b ficb feinen Söfinfcben gemö§ entwirfelt unb erfüllt, wie

jubelt ba ber ^rinj: „9Wein, ganj mein ©orneliue!"’*)

3mmer ^öber fteigt fein SJerlangen na<b ibw, feine 3uoerfi(t)t auf

bie Seit einer berrlidben Äunftblütbe;^®) unb aU nadb bem 2obe

beö SüaterS (©etJtember 1825) bie Ärone 33apem8 auf i^n über*

ging — welch ein geuer jünbete er an für bie Äunft! welche

burcbgreifenben äJeränberungen rief er burch (Someliuö an bet

äfabemie bernor’ wie folgten ficb rajcb gtofee öffentliche Unter»

nebmungen in Slrcbiteftur unb ©culptur unb ebenfo in fUlalerei

im ©inn unb nach bem fRatbf^lufe oon ßomeliuS! unb wie ent»

faltete fidb jur greube beö Äonigö eine rüftige, tbatenfrobe 6ot»

neliuö»©chule unb ein bewegtet, begeifterteö Äünftlerleben in SJlün»

^en! — Unb hoch fafe ihm bet SBurm am ^erjen, beffen heimliche

Arbeit halb ficbtbarc golgen baUe. 2)aö erfte greubenfeuer im

J5>etjen beö Äönigö begann ju oerlobem; bet 6influ§ oon 6or»

neliuö war auf baö empfinblicbfte gefchwäcbt. @inc gro|e unb

fcböne Arbeit, bie er für feine ©chule bei ber fölajeftöt in SSor»

fchlag gebracht, würbe ohne fein SBiffen unb gegen feinen SBiUen

auf SSeranftaltung o. Ä'len^eö bem ^rof. ber Slfabemie, 61.

3intmermann, übertragen unb bamit fein fiieblingögebanfe,

eine ©dbule im ©fnne ber alten Söleifter um ficb ju fammeln unb

ju bilben, im .Äeime erfticft, et felbft auf feine, immer aßetbingö

noch bocbgebaltene ^erfönlichfeit befchränft. “ 0
2)em Äönig, ber nach 53ecnbigung ber ©Ipptotbet'greöfen,

mit feinen Äunftuntemebmungen, für wel^e er auf bie fötitwir»

fung oon 6omeliuö gerechnet batte, noch am 6nbe war,

(16)
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gdanfl ti, bun^ einen neuen ’Jlutttog — bie äubmalung bet

2ubttigöfir(^e — ben ÜKi§mut^ oon (Someliud ju bämpfen unb

brflen 33crlu|t ju oer^inbern
;
auc^ erhielt et fic^ no^ Sa^re lang

in tbeihicbmenber, leiblich bemunbember Stimmung gegen i^n.

allein mie et i^m ftü^et auö iRücfficljt für ». Älenje ba0 an»

fänglidie sBetttauen entzogen, jo fc^eint e8, ba§ er au(!^ auf aeu§e=

tungen be^ ard^iteften bet Subroig8fit(^e, d. ©artner, über

S<b®ä(be unb SKängel in ber üJlolerei Don ©omeliuß**) ben

9ieft tiefer feiner Scmunberung aufgegeben unb im falteften @e*

gcnfag gegen feine utfptünglitbe maafelofe Sreube übet ben S3efi§

Bon „feinem, ganj feinem ßorneliuä", bie ooUfommenfte

©leidjgüUigfeit bei feinem nun wirflic^ eintretenben Sierluft an

ben iag legte.’*) — aiö i^m aber banacb in Äurjem bie burt^

biefen SSerluft bemitfte Sücfe im Äunftleben oon 9Jiündben fi^t»

bat marb, alö er jwifeben Seft$ unb 33erluft bie 58erglei(bung ju

machen begonnen, ba etwatbte in ibm bie ©rinnetung an feine

trübe Syertbfdjä^ung oon (Sorneliuö, unb er fudbte ba§ Öanb bet

Breunbfebaft mitbem oerftofeenen Siebling miebet anjufnüpfen;**)

unb aU nun biefer, bei bem bie bebingungSlofe ^oebaebtung oor

bem tbatfräftigen iöegrünbet unb Stbubbenm bet neuen beutftben

Aunft fo wenig, ald feine perfönliebe ©anfbarfeit je ©(haben er=

litten, baö ©ntgegenfommen fieunbliib erwieberte, ba febrte in

Äönig 2ubwig allmäblicb bie alte Siebe tn ooHer SBärme surücf

unb feblug enbli^ bei bem ©ebanfen, ben großen jtünftler nodb

einmal mietet fein, ganj fein nennen ju fönnen, in bell«

Slaramen auö, für bie er — ftatt ber ibm nidbt mebt genügenben

^rofa eines JötiefeS — nur nodb in ber ©pracbe ber ©icbtfunft

ben feiner ©timmung entfpretbenben auebruef fanb, fo bafe nach

fteigenbem unb fallenbem SBedifel baS begeifterte ©nbe bem er»

bebenben anfang glitb-^')

3n unmittelbarer 45erbinbung mit feinem äSunfebe, alS

f(baffenbet Äünftler bem 33aterlanbe ju bienen, ftanb bei (iorneliuS

baö ni(bt minber eifrige S^erlangen, eine ©cbule um fid) ju bilben,

X. 217. 2 (i:)
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bie ©eftrebungen bet neuen beutfdben Äunft, ibtc J)iid)tunf

unb @rfa^ningen in fid> aufne^men unb weiterbilbenb in bie 3u»

funft tragen foßte. SBie fe^r et burcb jeine geminnenbe ©et»

jönlidbfeit, burtb bie ©ii^etbeit unb Älat^eit jeinet Urtljeiläfraft,

butd) ben liebeooüen @ifcr, 3cbem auf jeiner ©a^n mit ißatb

unb 2^at, ebne ßteib unb Uebctbebung ju bienen, jum ©rünber

unb Seitet einet Äunftjcbule befähigt war, bat jdbon ßliebubr in

feinem ©eti(bt an ben ÜKiniftet o. 'Ültenftcin rübmenb betüotge»

boben.‘*) Unb toie et bereits in SRom auf jeine Umgebung un»

»erfennbat an^iebenb unb feffclnb gewirft, jo manbtcn aud) bei

feinem erften 9luftreten in üliüncbcn bebeutenbe Äünftler jid) ibm

gu, unb halb oetjammeltc fidb eine 5(ngabl jugenblitbet Talente um

ibn, bie in ibm nid)t nur ibten SDieiftet, jonbetn in bet

ihren oäterlidjen greunb ehrten unb liebten, fi<b, £eib unb Jreub

mit ihm tbeilenb, geir>ifferma§en gu feinet Samilie redsneten. @S

»at ein ebenjo ibeabjdböncS
,

als beghicfenbeS 2ebcn, baS in bet

fleinen ©cbaat bet Cornelius = ©(hule in ©üffelborf waltete, im

iugenbfrijtben (SntbufiaSmuS für bie Äunft, in bet Siebe unb

©ennmbctung beS ßJieifterS, bie beibe ihre ©ereinigung fanben in

bet ©egeifterung für baS ©aterlanb.* ’) 31eu§erli(b beglüdtet

mögen bie ©etbältnijfe bet Äünftler gegenwärtig fein, wie bie

3abl bet .Äunjtjünget in’S Ungemejfene gewatbfen ift; aber bie un»

begtengte Suft mit bet man bamalS arbeitete, mit ber man nach

bet iStbeit in ©ejpräcben, ©pagiergängen, ©pagierfabrten mit bem

fWeifter, ober aud) ohne ihn fitb erging
,

bie| ©dbweben über ber

©egenwart unb ©eniefeen in bet ©baalaf'^ — ^ ift längft oer»

jcbwunben auS bem Seben ber Äünftler, unb wer bie (Erinnerung

botan im bergen trägt, ift ein Srembling in ber Sc^twelt.

©in ©orgefübl biejet 3eit flieg in unfern Jpergen auf, alS

©omeliuS bem SRufe gum 9lfabemie=!Ditector nacbüRümben folgte.*

3n ber grobent ©tabt unb länftalt fonnten bie bisherigen ©er»

höltniffe nidht fortbeftehen. Slber wenn biejelben auch merflich

lorfret tthirben, im SSejentlichen jah fich ©crneliuS hoch, unterftü^t
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bun^ ben ^onig unb {eine üegei{tening für ein .^nftlcben auf

breilefter Q^iunblage befähigt, bie ©(^ule na^ feinem @inne auf>

tttbt ju erhalten unb auf förberlid)e unb erfreuliche SBeije ju be=

{(häftigen.*

er ald bemährte 3)iilarbeiter am 92eubau ber beutfiben

Ännft bie alten grermbe auß röraif^er Seit ju gewinnen gejuxt,

unb jum Jheil gewonnen, jo jah er in ber b«tanwa(b{enben, an

ihn fi(b anj<blie&enben Sugenb bie SJürgjtbaft für ben weitem

Sufibau in ber 3«funft unb eben befehalb für fi(b {elbft bie er»

JDÜnfcbte, ja bie ju ber ooUen (Erfüllung feinefi SBemfß nothwenbige

©elegenbeit, einen breiten SBirfungßfreifi in ber ©egenwart ju

haben. SBie hott, n?ie unerwartet war baher ber @cblag, ber ihn

in bem iSugenblicf traf, alfi er, bereit mit ben ©ntwürfen ju ben

funftgej(bi(htlichen Steife« ber Soggien ber ^inafothet ein reichefi

ÜRateriol für feine ©(hule unb beren SDurdhbilbung ju fchaffen,

erfahren mufete, ba§ baffelbe feiner SBerfügung entjogen unb einem

Snbem übergeben wor.*®) ®lit bem Aufgebot aller feiner Äröfte

trat er bei bem Äönig für bafi Sntereffe feiner ©dhule ein. ©ie

©riefe, bie er in biefer Angelegenheit an benfelben fchrieb, müffen

Sebermamt bureh ben offen gelegten ©chmerj, wie burth bie SBürbe

unb Ätaft ber ©prache ergreifen unb mit J^od)adhtung oor bem

gefränften jfünftler erfüllen;^’) aber berJtönig — beharrlicher in

ber neuen @ntf<hlieBung, alfi in ber alten Söegeifterung, blieb un»

beweglich; wu|te aber, ba (Someliuö in golge baoon entfchluffen

war, feine ©teflung in ©apera aufjugeben, ihn burch bie Aufifiefat

auf eine neue gro§e Arbeit, bie ol)ne ©chüler unb ©ehülfen nicht

außjuführen war, ju befänftigen unb wenigftenfi für bie nächfte

Sufunft feft ju hollen- ©ie ©chnle freilich im ©inne oon 6or»

neliufi unb wie fie bifiher fich entwicfelt, war bal)in!^®)

SJon feinen ©chülem hotte (Soraeliufi frühjeitig (Sari 4>er«

mann wegen feiner fiinftlerifchen 2üchtigfeit unb feinefi emften,

fittlich hohen (Sharafterfi oor Anbera aufigejei^net,^ ihn gum

äSitarbeiter in ber ©t. Subwigfifirche erwählt unb nach leiner

2* (lü)
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Ueberfte&elung na(^ öeclin für sÄuäfü^rung ber aredfen am ü)lu»

feum na(^ St^infeW ©ntmurfen ba^in berufen. 35«^ löfte ^>er»

mann baö ®er^öltni§, um nat^ eigenen Entwürfen arbeiten ju

fönnen. — 9ldc^ft i^m fdjä^te (Someliuö bejonberö bie beibcn

Sreunbe äbom @berle unb Sßil^elm Äaulbac^, le^tem Dor»

ne^mlic^ um jeined ^eroorragenben lalentd miUen. 6berle nmrb

i^m bur^ einen frühen Sob entriffen;*®) Äaulba(^ entfrembete

pdj i^m (;ju feinem großen 4>erjeleib) m&i unb na^ bi« ju gong»

lieber Trennung. @in nd^ereä Eingehen auf biefe ä3er^ltmffe

bürfte ^ier gu weit führen; baö @ebenlbu(^ gibt barüber ^in=

teic^enbe iÄuöfunft.® ')

@rünbli(b unb unermüblic^ ald £e^rer, l^ülfreic^ unb frei auc^

Bom leifeften ©d^atten beö (Sgoiömuö gegen feine Schüler ;‘*) ein

liebeBoller inniger @atte, 3iater, S3ruber, mar er ebenfo ein treu

auöbauembet greunb, ja BieHei(^t fogar auf Äoften l)öljerer ^Ri^d-

ftd^ten, memt er aud^ nic^t allen auf i^n gefegten (Srmartungen

entfpreeben fonnte. Son ganzem ^er^en mug man fi(^ freuen,

ben braoen ieller, ben er 1803 alö SKitfd^üler in ber 2l!abemie

gu 35üffelborf fennen gelernt unb Dor ber Söeifegerberei gerettet,*®)

mit bem er in granffurt golbene Bufünfte ber beutf^eu Äunft

getrdumt, unb bie erfte Dieife nad) Italien aubgefü^rt, ungead^tet

beffen größerer Hinneigung gu Ooerbeef unb einet trüben Seit«

unb liebeneanf(^auung, noch nach me^r ald fed^gig ^a^ren ald ftet^

3BtDfommnen lieben unb nertrauten H^ubfreunb neben i^m, fa unter

ben ßeibtragenben an feiner Sia^re gu fe^en. äBie et^ebenb ift

bie Ijingebenbe manbeUofe greunbfe^aft gu bem meieren, Bon i^m

fo feljt Derf(^iebenen OBetbeef!*«) bie ad^tungöBolle Siebe gu

bem gefinnungöfeften ©(^notr, beffen entfe^iebener unb flater

^roteftantiemuö fein

feined Sehend mit fehnfuc^tenoUem Verlangen gu fic^ eingulaben,

um no(b einmal Dor bem einigen vBc^eiben bie feligen Stunben

»ergangener Xage mit i^m gu buvc^leben!* ') 3öie unuermüftlicb

mar feine *3nl}ängli(^feit an ÜRünd^en unb bie 53iünd^uet gteunbe,
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on ben feurigen 51 in gö ei?, ben frcWidt ll)ätigen, iuibefted>lid&

rebli(^ unb gefälligen ©(^lott^auer! Soffen wir felbft bem,

bie 3ugenbj4roönnctei fut ^lemming neubelebenben poetife^en

^ntbufiflömu? für grl. (?milie Sinber feine 23ered>tigung!^®)

©obl inbefe fonn man fein Sebenfen nicht gong unterbrücfen, wenn

mon fie^t, wie er fich boc^ gunjeilen butc^ tjerfönlic^e Sßotliebe

»erleiten lie§, fein SSertronen bofein gu wenben, wo e? nic^t? nü^en,

oielmebr nur flohen fonnte, wenn er SRönner an eine ©teile

rief, ber fie ni^t gewoc^feu waren.”)

3lber nicht allein nahen unb pertrauten f^reunben Wat fein

^au? gaftlich offen; er liebte heitre ©efelligfeit, nach, fdbft wäh»

renb ber Slrbeit unb hielt ohne ben minbeften ©chatten engbriifti»

ger ©orge gern offene 2afel für einen großen Ärei? pon Sefann»

ten.''*') grei fprad) er fich über ©reigniffe ber Sage?gefchi(hte

au?; pomehmlich jeboeb, unb gwar guweilen fehr fcharf über per*

jehiebene ÜHichtungen in ber Äunft, in ber ihm alle? Unmvinnliche,

©chwächliche auf religiofem wie auf ^>rofanem @ebiet, gleich jeber

Unfouberfeit unb Süftemheit guwiber war. „!Da? ift ber eingige,

aber unerlählicfae 'Danf, ben wir @ott für bie ®abe ber Äunft

barbringen tonnen — pflegte er gu fagen — bah wir fie rein

halten Pom ©chmug niebrer 2?egierben unb bei guter ©efunbheit.“

Qx liebte e?, Cppofition gu madien, ba er gern ba? äöort eine?

anbem im ^jrtrem auffa|te, unb fo fonnte er wohl gelegentlidh

mit ftch felbft in Sßiberfpruch fommen. ^r war g. ni^t fehr

eingenommen für gothifche Slrchiteftur; trof e? fich ofcfr, bah ein

jüngerer 9Rann fich mihfäHig etwa über ba? Ulmer fUlünfter au?*

fpracb, fo trat et ihm ftraef? entgegen mit ber 93emerfung: „3)a

hoben ©ie fich Sewih Pon 51. 51. eine Srille auffe^en loffen.*

©0 erfldrte er Pon fi^ felbft gang unbefongen: „3n 91om unb

in ÜJlünchen bin ich ein holber^Äe^er; in ©erlin gang .totholif
!" ‘

aber oOe feine aeuherungen waten phrafenlo?, fömig unb geift»

PCD, fo bah wan leicht über bie ohnehin burchfibhtigen SBiberfprüchc

binwegfam unb nie Pon ihm gehen fonnte, [ohne etwa? für fein
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Seben gewonnen p ^aben. SJarum rühmen aud^ 9fUe, btc bet

tbm, ober längere Seit mit iljm waren, bie Erinnerung baran al8

in bobew @rabe beglücfenb, ja uncergefilidi. ®o er war, war

2eben, freie geiftige Bewegung; unb boeb aud) jene bebaglidbe

©emütblidbieit
,

bie im engen 9Rün<bner ^ierftüb(bcn mit einem

^aar altgewohnten ©enoffen bei ftiöen unb froben ©tunben in

barmicjen ©(bergen ibr ©enüge finbet.

2)ie j5reunbj(baft mit ben alten ÜRüntbneni b«tte mit ben

Sabren eine eigcntbümlicb ernfte gatbe angenommen. 0ting8ei8

fang im gejelligen 23eifammenjein ni(bt mehr, wie eljebem, ben

„^rin^ Eugeniuö," unb ©(blottbaucr nicht mehr bie ©efdbicbte

ber SBeltjcböpfung im babrijeben SSolföliebton. 3?ei bem allgemacb

febärfer beroortretenben ©egenfa^ ber Eonfejfionen ftanb bie ?0tebT»

gabt ber alten gteunbe oon Eomeliuö auf ultromontaner ©eite

unb man fann ficb benfen, wie febr c8 ihnen barum ^u rtjun fein

mubte, ihn al8 ben Sb^^igen, gan^ al8 ben Sbrigen anfebn unb

»or aller Sßelt oerfünbigen ju fönnen. 2)a§ war im ^inblicf auf

ben Ebarafter, baß ganje 2ebcn unb SBirfen oon Eorneliuß feine

leichte Slufgabe.®")

Äatbolit oon ©eburt, aufgewaebfen in ber Slußfibung ber

©ebräuebe ber fatbolifeben Äircbe, ebne S^erübrung mit einer an*

bem Eonfejfion, jelbft ol)ne bie gewcbnlicbe Sßolfsfcbulbilbung,

batte er ficb für bie 33ebürfniffe bes ©cifteß unb ^erjetiß febon

in frnbftcr Sugenb an bie ®ibel geholten, in ber er, wie gejagt,

bereitß alß Änabc oollfoinmen bfiwifd) war unb feft. Sie Eon-

fejfion war fein .^inbemi^ für ibn, uiifere groben Siebter fennen

unb feböben ju lernen, bie feinen ©ebfreiß erweiterten unb ibn

felbft über bie ©reiijie beß Ebriftentbumß ^u ben Epifem beß

9lltertbumß, unb — foweit fie ibm sugänglicb waren — ^u ben

grieebifeben Sragifem führten, bie, ihn mit Sewunberung er

füllten unb neben ber .J^eiligen ©ebrift jeine ^b^'dafie mit ihren

©eftalten unb beren ib“ten unb Selben belebten.

Sn DoHfommener Unbefangenheit binficbtlicb religiöjer Ueber*
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jm^ungra cerlie^ er bie ^eimatl) unb ircnigc Soljre jpäter baö

^aterlanb unb fani jo, in ©ejellj^aft jeineS bamaU noc^ proic*

flantijdjen 8ujenfreunbeS i'eüer nad) Oiotn. ^ier trat i^m juerft

im Äreije ber nädjften unb liebften Äunftgcnoffen bie ^age na<^|

ber tionfeifion alö fiebenbfragc entgegen. (Ir fonntc unb mod^te

ridjt cinftimnien in bie bort ^erridjenbe Sluffaffung ber 9ieligiütt

unb 3{pmantif; unb al8 ber Uebertritt jum Äatl)olici8mug et>ibc*

milden (lljarafter annai^m, Iie§ er jeinen Unmutl) borüber in bet

2'rcl^ung aue, bafe bie nädjfte (lonserfion eineä ^roteftanten i^n

bestimmen n.n'irbe preteftantijd^ 5U merben. 3a, er nermofe fic^ bei

einem gamilienfcfte ouf bem (lapitol in jugenblic^em Uebermut^

unb jum (Intt'e^en jeinet jtreng firdjlic^en greunbe, jelbft bab ^ei«

bentbum ^iu nerberrlicben unb bem ^errje^er im Dlmnp, bem alten

(ijett 3u^?iter, ein i?ebcl?o^ auö^ubringen. ©ein innigeö SBer^öltnife

ju ^Jiebubr beruhte jum großen Sljeil auf biejet Unabljängigfeit

feiner religicjen ©enfmeifc. iSber al8 ob i^m bie ©ötter @rie*

(benlanbe beim ^ort genommen, jo marb feine J£>eimfel)t infl

i'atcrlanb an bie iöebingung gefnüpft, ^wölf 3a^re feines frifc^eften

ältere unter ihnen 311 iljrer unb ihrer Heroen i^erhetrli^ung 3« leben,

nae er mit einer folepen ©eelenfrifdje unb greubigfeit gethan, ba§

er in ben gicöfen ber GMpptothef 3U ihrer Unfterblidjfeit mehr

beigetragen, als bie größten djriftlidien Äünftler oor ihm. — 3in

feiner ©cbule 3U ©iiffelborf fam meber burd) il)n nod) unter unS

ba tonfeffionelle Unterfchieb 3ur Sprache. fDiit beS 9)?eiftet8

SPiffen unb SlÜüen marb ßuther unter ben Seligen (im äjfifen»

faal 3u (loblcn3) aufgefiihrt
;
im ^ilbe ber 2h«DlD0ie (i« ber äula

ber ibonnet Uniuerfitöt) ißroteftantiSmuS unb Äatholi3iSmu6 mit

ber änerfennung gleider hiftonfehet 23ered)tigung bis in. bie Sage

ber (^genmaxl behanbelt. 3a, als einmal (lorneliuS im ©ejprödh

mit mit über ben Unterfchieb ber 6onfeffioncn fich bal)in äußerte,

. bah ber ^roteflantiSmuB feinen wahrhaft groben Äünftler aufgu*

loeifen habe, unb ich «^
1
«» enoiberle: „Unb hoch ift imfcr gröhter

Mnftler ein ^roteftant im heften ©inne beS SöortS!" unb auf

(*’)
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feine Stage: „fcer teäre?“ ihm feinen eignen Flamen nannte, fi>

fafste er mid^ mit einer ?nnigfeit, mie faum je sunor, bei bet

J^anb unb fagte, nat^bem ned) fein Stuge früfenb auf mir gerul)t,

flar unb Ijerjlic^: „?a! gut! Sie pcrfteljen mich, uerftel)en mit^

gan,^ ret^t!"

SBä^renb ber Sfrbeiten ffir bic St. SubmigSfirdie fam 6er»

neliuö öfter auf ben Unterfdueb ber 6onfefficnen ^urfld. „S'arin

. — fagte er einmal — mögen bed) bie ^roteftanten 9fie(^t tjaben,

bafe fie ben Äcldb im Stbenbmabl für bie ©emeinbe in ‘flnfprudf)

nehmen." 2)ennocb fdiieb ermitSBeftimmtheit@lauben unb6ultu8 con

ber J^ierardbic unb beren ÜJiifibräudien, mie er fie namentlidb in JRom

»orfinben muhte. „6nrartct ni6t8 een hier!" fd)reibt er einmal

au0 JRcm an feinen Sthwager, „maö hier gefdiieht, ift fo al8

hätte man feine anbre 9lbfidit, al8 ben .Darren immer tiefer in

ben Schlamm ^u fahren. SBenn ®ctt SBunber gethan hat, um

ba8 SBerf ber 6rlö|ung ju fanctieniren, fc mirb er biefelben aber

nid)t wieberhclen, um alte SBciber, Summen, Schufte,

je. in ihrer SBerfehrtheit ju beftärfen."" ')

©egen bic Serbächtigung, al8 habe ei- im 5Rümhner 3üng»

ften ©ericht Suther unter bie 58erbammten in ber ^öKe gemalt,

fprad) er fich mit ftarfer ©rregung au0. „fUlein gan^eö Seben,

wenn c§ nicht baS ©ilb felbft thut, wiberlegt bieie thöridjte 3ln=

flage! !Der proteftantifchc ©eiftlid)e, ber feine Spur einer 2lehn»

lichfeit mit Suther bat, fteht in ber 5)litte fatbclifcher Heuchler,

fomenig mie biefe ber 6onfeffion wegen, fenbern wie biefe al9

Sünber »iber ben ^eiligen ©eift, al8 J^endjler; unb bie fehlen

audh unter ber proteftantijd'en ©eiftlidjfeit nicht !"®^) IT'agegen

nahm et in feinen Silberfreie für bie St. SubmigSfinhe jene 2?ar»

ftellung nicht auf, in weldier bie Sd)eibung ton SroteftantiemuS

unb Äatholi(ii0mu8 am beftimmteften auSgefprochen ift :;,tba'8

Segefeuer.®*) Unb ift nicht gerabe bie Sehre rom Scflefeuet

bie ergiebigfte 5)?achtque(le ber fatholifchcn^fircbe? — „^'Jicht, mag

bie ©onfeffionen trennt, fcjnbem maß fie gemeinfam haben, ift ba8
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6^ti[tent^iim^! JDte Subwiflgfirdbc ift bie ^irdbe ber SuTunft. ^
»enigftenö gebe in meinen Silbern barin nid^W, bem nidbt jebet

gidubige Sroteftant juftimmen fönnte." Unb »eitet- ging er no(^

jpöter, als er an baö größte unb bebcutenbfte feiner SBerfe trat,

bem gewifferma^en fein ganjeö Seben alS Vorbereitung gebient

^atte, an baß „(fjriftlicbe (??d8" für baß (Samtjo fantc in Serlin,

boß er .gong befonberß für eine eoangelifd^e Äirdbe tJaffenb fanb,

»eil er ben »eitern QJefid^tßfreiß beß Vtoteftantißmuß fannte unb

anerfannte?"*'*)

SBie fonnten nun bodb nadb ailen biefen Vorgängen unb nac^

feiner ganjen, bem Vroteftantißmuß gewibmcten fünftlerifdben Jbö»

tigfeit in Serlin — man bcnfe nur an ben „©laubenßft^ilb", an

baß SDombüb mit ber „(?r»artung beß Söeltgeridbtß" :c.! — feine

fot^olife^en ultramontanen greunbe unb Verehrer ju ber Jlnfidbt

unb Vebauptung fommen, Gonieliuß fei ganj ©iner ber übrigen

ge»orben, »o nid}t ftetß ge»efen?
*

^atte er nidbt nodb i. 3. 1844 an feine greunbin ©milie

Sinber, bei ©elegenbeit ihrer (Jonoerfion gefcbrieben: „Unb »enn

audb fatbolif^, »erben ©ie nie aufbören, eine ®oangelif(6e ju

fein!"**) greili(b begegnen »ir fpäter 91eu§erungen oon ibm,

bie fidb »ie eine Slenberung beß religiöfen Vetenntniffeß außnebmen

unb oud) tbeil»eiß fo aufgefa|t »orben finb. (Sr tritt auf feiner

lebten Steife nadb Stom bei ©dblottbauer mit ben ©orten ein:

„greunb! nun bin idb gan^ ßiner ©efinnung mit 25ir unb mit

Sflingßeiß in religiöfer ^infidbt!" @egen midb äußert et bei einem

Vefudje in Verlin nadb bittem Vemerfungen über ben engberji»

gen Verliner Vietißmußr „3(b bin »ieber ganj fatbolifdb ge»or*

beni"®*) ^)ier feben »ir ben alten, ibm eignen @eift ber Dppo«

fition er»a(bt, oon bem audl) glir in feinen „Vriefen auß Stom"

(24. ©ept. 1856) f^reibt: „5Rir fdbeint, ber Äatboliiißmuß beß

Gomeliuß ift burd) ben J&a§ gegen bie Verliner febt gefteigert

»orben!" 3a, Serlin bftte ibn ganj fatbolifdb gemadbt!

^ier botl« fi^ gegenüber ben reactionairen politifdben Se»
(SS)
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ftrebungen ein ^treiö liberaler Äat^olifen gebilbet. 3n biejen »urbe

©omeliug burd^ feinen ©d^wager, @e^. Ölat^ SBrüggemann,

einen eifrigen ^ermefianer, gejogen. 9lid^t nur bte Uebermadbt,

fonbcm Dome^mlidl» ber Uebermutl) ber @egner f^ärfte ben @e»

genfa^ berart, ba§ nom „liberalen ^at^oli|;ieniu@" allmä^lie^ nur

bie jnwite ^Ifte fidjtbar unb t^ätig blieb,

©0 n?ar (Someliue »iebcr „gang fat^olifc^“ geworben. 2)a§

baö „gonj" nid^t unbegrenzt war, trat halb ju 2oge unb ein großer

Srrtl^um wöre bie SÄnna^me einer gänjli^ oeränberten ©inneSweife,

SBelt= unb SebenSanjdbauung oon (SomeliuS. Äaum in 9lom an»

gefommen, fa^ er — „aud^ wie fonft" — bie fortwud^embc §äul»

ni§ in ber fatljolifc^en Äird^e: 9luf ben Eintrag beö ^apfteS, einen

©aal beS SBaticanS mit ber ®ef(^id)te beö 55cgma8 oon ber un»

bepedften 6mpföngni§ SDlariä in f^rcgco augjumalen, gab er eine

ablcl^nenbe Slntwort, weil er oon beni neuen ©ogma nid^tö wiffen

wollte.®^) 9ne aber nod^ furz feinem 2cbe ber amerifanifd^e

^roteftant 9)tr. 6omfort eine 2Bieberljohmg ber „(ärwartimg beS

5üngften ©eridbtß" (mit ben für 3(merica not^wenbigen Slbanbe»

tungen) oon il)m wünfdjt, ift er fogleic^ bereit; benn — fo fd^reibt

er — „Seber, ber an bie ©ott^eit ©brifti glaubt, ift

mein ©ruber! " Saö ift bie ©umma feineö religiöfen ©laubenS»

befenntniffed, bag ©(^lufewort feineß J^ebenß.*")

9luf bag innigfte mit feinen religiöfen Ueberzeugungen ift fein

hmftlerifcbeg ®enfen unb ©dbaffen oerbunben. 6r war (wie icb

friib« beraerft habe) ffiomantifer oon ©eburt, mit ©inn unb

©eele, fein geben lang; aber nidbt mit ber Slwcbt in bie ©er»

gangenbeit, fonbem ooU ©ifer, ber ©egenwart bie Äraft unb

©rö§e ber ©orzeit unb ewige SBabrbeiten in neuer eigentbümlidber

unb barum lebenooUer ‘Äugbrucfwcife, ermutbigenb, ftärfenb unb

begeiftemb oor Singen z« ftellen. Slber feine oon ©aterlanbgliebe

geleitete SRomantif oerfperrte ibm Weber ben 9öeg in bag griedbi»

fdbe unb römifcbe Slltertbum unb z« ibf«” ©öttem unb Jperoen,

no^ in bag Jpeiligtbum ber cbriftlitben ^unft, zu beren feelenooüen
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^«uerong et j(bon in früher Sugcnb a^nenb fidb berufen faulte.**)

Hnb Jd roatcn bie Scit^nungcn ju @öt^eö Sauft unb ju ben

Dübelungen bic ffinftlerijdfen ßciftungen, mit benen er juerft

in bie Oejfentlid^feit trat;^“) ihnen folgten bie S^fSfe« äut

ftetter= unb .^eroenrnhlhe bet@ried>en in ber ©Ihptothef/ *)

ju benen er fidj tljeilö jcljon burch bie Jhcilnahnic an ben ^reifl»

anfgaben ber SBeimarfdben Äunftfreunbe,^*) unb burih 4?carbei=

tang antifer ßwgenftänbe in StanffuTt,”) fobann materiell burdh

bie SBanbgemälbe in bet 6afa Sartolbi in 9iom'^) oorbereitet

hatte. Diun aber betrat er in bet ©t. 2ub roigäfirche ju

DRündsen bad Seit»- welches feine Sltcfe oon Ölnfang an ge=

richtet geroefen; unb warb ihm auch noch nicht fogleich bie (^t=

füflung feines gro§artigften 4$laneS, er gab hoch ein grofeS unb

in feinet iSnorbnung unb SufammenfteDung neueS ©ilb beS chrift»

Kchen ©laubenSbefenntniffeß mit einfach faflicher fiöfung bcS fchein»

bar unbegreiflichen ®ogmaS ber Sreieinigfeit.^^) »aber auch i’w

Erfüllung beS größten feiner SBünfehe, bic bilbliche ©arftellung

dneS umfaffenben ^riftlichen @^poS— wenn auch nur in (äntwnrfen

unb (theilweiö) in (JartonS — warb ihm ^u Sbeil mit ber IHuf»

gäbe bet ßamhofantw=©ilbet in ©erliu, feinem unocr»

glrichlii werthoollen ©ermöchtnif an bie beutfehe itunft.^'^)

3u biefer umfaffenben ^errf^aft auf weitem unb hochgelegenem

^biet trat frühzeitig — bo^ mit ßntfehiebenbeit erft oov ben

DReifterwerfen Stalienö — bie (Srfenntnif »on jener ©eftimmung

feines ©erufs, bie bemfelben bic culturhiftorifche ©ebeutung unb

bamit ihren eigentlichen SEBerth ftcherte, iw Sienfte nicht beS ©ri*

Mtbefi^eS unb ©rioatgef^marfS, fonbem jur ©Übung, ©erjcb6ne=

tung unb ©rbauung beS öffentlichen ßebenS, mit bet Diiehtung

nicht auf SHufion unb ©irtuofitöt, fonbent auf geiftigen ©ehalt,

S.<ahrbeit, SHeinheit, Äraft unb Schönheit bet ©ebanfen unb ©ar»

fteüungen. ©e§halb griff er, wie erwähnt, jum SreSco, alS bem

Borjüglichften ÜJlittd ber monumentalen SRalerei, mit bet allein

bem ©olf im ©rofen unb ©anjen gebient fein fönne, wie er in

(ST)
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ffinem benfwürbiflcn ©rief an 3. @örre8”) ntit begeifterten

SBorten bartl^iit unb »te er eö in ber ©rünbimg feiner Sd^ulc

unb in feiner ganzen fünftlerifd^en SBirffamfeit bewährt t)at.

3u biefer ©ro^artigfeit ber 3Iuffaffung feineß ©erufcß trat

bei il)m eine fcbcpfcrifcbc ©oHfraft, mit ber er feinen Söetfen

einen burdiauß eigent^nmlitfjen ©tfil, ber Äunft eine neue ©pradb«

gab, leicbt unb fidber jebem ©tcffe in eigner 5Robification ange»

meffen, ob er romantifcb »ar, antif ober (briftlicb. Söobl bot ^
ficb in trüber 3ugenb an ®ürer^ ") unb fDiarr 3(nton gebilbet, ift

fpäter mit fiditbarem fRu^en in bie ©cbule ber Florentiner beß

15. 3abrbunbertß unb natb ihnen ^u fRat»baeI unb 5JH(bel Singelo

gegangen
;
immer aber bleibt feine ©prad)e feine ©cböpfung, feine

©tellung no* ©emegung, fein 3«g rineß Wefidbtß, nidbt Fufe nodb

^anb, feine ©ewanbfalte oon ibm löftt fid) in irgenb einem SBerfe

älterer Äiinft natbmeifen, obfdion beren ebelfter, reinfter ®eift in

allen ben feinigen lebt.

©eine 6ompofitionen fügen fi^ »ie oon felbft in gegebene

Sfäume unb jeiebnen ficb burd) ib« gefd)loffene ijoramibale ®rup*

pining, burdb J^nrmonie bet Sinien unb ÜJiaffen fomie bureb gro§e

Älarbeit in ber VInorbnung auß, fo bab fie and) in Entfernung

leicbt leferlid) finb. ©eine IDarftellung ift mannicbfaltig unb

lebenbig
,

unb bei aller SBabrbeit ber SRotioe im SRaabe ber

©ebönbeit gebalten ;
jeber Slußbruef oon ®üte unb Siebe, wie oon

SReib, 3otn, ^afe unb 5Rad)e, oon tiefem Emft biß j^u lichter

^)eiterfeit, oon tobtengleidber tRube biß jum ©türme ber Seiben«

febaft unb weltoeracbtenber ©egeiftening, oom 3ammer beß ©ebulb*

bewubtfeinß biß jur böcbften ©lücffeligfeit, baß ganje weite fReicb

beß ©celenlebenß ftanb ibm, wie feit 3abrbunberten deinem —
3U @ebote. — fReigte auch feine fRatur oorjugßweife .ium Erba»

benen unb ©rofeartigen in ber 3«(bnung, namentlidb ber Äßrper*

formen, fo fünbigte er boeb nid)t gegen bie ©efe^e ber ©ebönbeit

unb audb ber Jlnrautb 9iecbte waren bei ibm gefi^ert.’“) fRur

in einer ©e^ieljung febeint er — wenn auch nur oorübergebenb

(88 )
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— butt^ beii ‘Drang 3um ©rofeartigen auf einen 3ttroeg gerätsen

ju jein. 5)ie erften no(^ in iKom non geniadjten (intoürfe

für ben ©ötterjaal ber ©Ibptot^ef finb auf fleinere giguren be«

rei^net; an i^re ©teile traten in ber tSubfü^rung ©eftalten in,

jelbft über Sebenbgröfee unb Jbrac^ten bie SBilbenöume in bie ©e»

fa^r ber UebelfüUung; im ^eroenjaal aber bemirtte bie (Soloffa»

litüt ber giguren ben jmeiten 9lac^tbeil eineb aufjallenben

Der^dltniffed ju ber ©rö§e beb ©aaleb jelbft; Uebelftönbe, meld^e

©omeliub bei ben jpätern 21rbeiten für bie l^ubmigbtirc^e, ^i°

nafot^ef, (£ani))ojanto unb Dom glüdlic^ oermieben ^at

Dagegen begegnen mir an einer anbem ©teile ni(^t feiten

einer — wie joU ic^ jagen — ni(^t rechten sfflürbigung ber ^ro»

^ortionalgeje$e, mie ber jiörperbilbung. ©c^on in ben (^ntmürfen

3U ben funftgeji^ic^tlic^en Öer 5J5inafotljet mirb man me^r*

fa(^ auf !21erft5§e gegen 3ei(^nung
,
namentlich gegen $roportio>

nen treffen; ganj bejonberb aber zeichnen fich oiele ©eftalten in

ben Umriffen ju ben C£ami)ojanto*(£artonb burch ju lange unb

jchmale ä^erhöltnijje aub; ein Umftanb, ber ciellcicht feinen ©runb

barin fyit, ba§ er bieje ©ntmürfe meijt in 2lbcnbftunben bei bei

£ampe gemocht. Die ooUenbeten (Sartonb unterliegen biejem ^oi<

murf nicht.

hierbei ift noch einer bejonberen Begabung oon (^omellub ju

gebenfen, mit melcher er mehr alb alle feine Amtftgenoffen jelbft

über bie [treng fünftlerijchen ©rennen alb SÖegmeijer unb Sorbilb

in bie architeltonij^e Decoration reicht. 3n ber oer^ierenben Um»

gebung feiner Silber entfaltet er einen lKeid)thum oon ^^hnntafie

unb ©chönheitfinn, mie fie feit ben großen ÜJleiftern ber italieni»

jehen Sienaiffonce feinem Jlünftler oerliehen gemefen, unb mit

melchem er jehon in ber ©l^;}tothef, unb mehr noch in ben @nt>

mürfen ju ben '^Sinofothef^grebfen in übenajehenber güUe bie er»

giebigften Duellen aufgejchlojjen.

Sei bem Sorgug, ben ISomeliub ber gorm oor ber gorbe

gab, unter melcher jene lei^t bib ^um Serjehwinben gemilbert

(»)
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toirb, fonnte eci faum übetroji^en, bag in feinen SBetfen ein fixerer

unb genugenbet ^atbenfmn nic^t jur ©eltung fam. SBie treffli<^

aud^ feine Steifen in ßafa Öartolbi in fRom coloriert, wie ftplDotl

unb rein bie garbe bet beiben erften uon i^m gemalten Amoretten

in ber ©lljptot^ef finb, — faft unmittelbar banat^ üerliert et bie

3ii(^tung, unb wenn er aud) in ber „Unterwelt" unb im „Unter*

gang Jrojaä" fie wieber gewinnt, bajwifc^en fc^wanft er oon @r*

trem ju ejrtrem unb in ber ©t gubwigbfirc^e ift febenfall8 bie

garbe baS am wenigften Sefriebigenbe. — SBeld^ S^orl^eit aber

ift cö, i^m einen 33orwutf batauö ju mad^en, ba§ er nic^t alle

Äräfte baran gefegt, fic^ ebenfo jum ßoloriften burc^gubilben, wie

er grofeer, ja größter (Somponift war! (ät ^atte eine anbre, unb

^ö^ere Slufgabe unb tannte fie ;
unb ba§ er fie fannte unb heilig

^ielt, ^at unß bie SBerfe gebrad^t, bie au(^ ol)ne garbe, fa oljne

©(Ratten unb Sidjt baö .eljrenreidbfte 2)enfmal ber neuen beutfe^

Äunft finb. — SBenn aber ber SBertl) auf ein „SKalen fönnen,"

auf eine 3lu8fül)rung gelegt werben foll, bereu 3»el bie SUufion

ift. fo ift barauf nur an bie ‘jleufeerung uon 6omeliufi an 0liebcl

gu crinnent: „©ie ^aben DotUommen erreicht, waöi^ mein geben

lang mit größter ülnfttengung »etmieben ^abe."*“)

S)ie le^te grofee (Sompofition üon (Someliuö ift „bie @rwat*

tung beö SäJeltgerid^teö" nac^ einem Programm bed Äönig^ grieb*

rit^ SBilljelm uon ^J3reu§en.“ ') äßenn i(^ nid^t gu benen geböte,

bie biefeö 3Berf, baS unleugbar gro§e ©djön^eiten enthält, unbe«

bingt bewunbetn, fo fte^t mir beö SOieifterö eignet SBort gut ©eite:

„S)a8 Süngfte ©eri^t in ÜJiündben war bie ©täife

meinet Sugenb; ba8 Ütnbere ift bg0 Uebergewidbt bet

9ief lejrion be0 SlltetS!

"

Sßaö unb wie man aber autb batüber benfe — an feinet

ÄiinftletgtD§e nittelt man bomit nic^t. SBenn bie @tö§ten oot

ibm mit gunebmenben Sauren ft^wö^et wutben im ©c^affen wie

im 3lu6fübten, fo erlebte et nac^ guriicfgelegtem fec^gigften gebenö*

jal)t eine neue 3ugenb, ftif:^et, rei^ unb fräftiger, alä felb^
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fein ^o^begabteJ ÜJJanneSallct gemejen, unb fonnte mit bem ©e*

Bultjein Don un8 jc^eiben, bafe er bie tollen ©rgebniffe eine«

bo|)i)eltcn, ununterbro^enen t^ätigen Scbenö un0 ^interlaffen. @t

iftam 6. SJtärj 1867, um 10 U^t ©ormittagö o^ne totangegan»

gene Äronf^elt fanft entf(^lafen. —
3^ beenbige mein SebenSbilb bc8 ÜReifterö mit ben ^Borten

beö ©ebenfbu(^8: @ro§e ©oben ^otte er cmtjfongen; ober er ^ot

ol8 ein treuer ^auö^olter mit jcinem ißfunbe gemudjert. 6r ^ot

nic^t nac^ Biden getrachtet, bie obfeit8 feinet £eben8beftimmung

logen
;

tielmeht burch ftrengeS Bffiholten an bem ihm tor

ollen Slnbem onoertrouten ©ute unb an bet ©ntfoltung feinet

befonbem 'Unlogcn feine fünftlerifche Sh^tigfeit tor Zähmung unb

Berftjlitterung bewahrt. 9tie hat et feine Äräfte unwürbigen, ober

nur merthlofen ©egenftönben gewibmet; nie bem ©erlangen bet

^albbilbung ober ber Äimftfchmecferei, fie mochte fdhmeicbeln ober

f(himt)fen, ba8 geringfte 3ugeftänbni§ gemacht unb feine Siebe jut

Äunft erhalten, wie fie war bei ihrem erften ©rwachen: rein, feufch

unb hdlig!

ÜKünchen, 6. 3anuot 1875.

Stmnerfuugen.

') i'etrr oon ßotneliuä, ein ©rtenfbucb aue irinem 8cbtn unb

Söirffn, mit ©enu^ung leinf« ffinitlcriid)fn mic id)riftltd)tn 9lad)Iaffce, nach

minbltchen unb ichrittlichen TOItthfilunfltn itinei gttunbe unb eignen 6t«

innernngen unb Slufjcichnnngcn oon 6rn|t gStfler. 2 >"'1 6®*’'

neliu« ©ilbnig. ©etlin, @. Sleimct 1874.

*) f). V. 6ornelinb jc. I, 4-6.

•) a. a. O. 1. S.-7. *) a. a. O. I. >£. 8.

*) a. a. O- I. ®. 43. a. a. O. 1 9.

»1 a. a. O. I. (£. 30, 36, 7 f.

®) a. a. O. 1. 'S. 26.

'•) a. a. O. I. «S. 62 .

“) a. a. C. 1. 'S. 62. ff.

'») a. a. C. I. i5. 37.

'“) a. a. iD. I- >£. 93.

(>i)

a. a. O. I. ®. 4.

’) a. a. D. I. S. 39.

") a. a. O. I. ®. 57,

*») a. a. C. I. ®. 71.

'*) a. a. O. I. ®. 67.

") a. 0. O. l. ®. 80.
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'•) a. 0. O. I. >S. 96-106. ") 0. a. C. I. ö. 126.

>‘) a. a. O. I. <3. I2ü. **) a. a. D. I. 3. 200 ff.

••) a. a. O. 1. 3. 128 ff. a. a. D. I. 3. 139, U2.

“) a. a. O I. 3. 152. ff. a. a. O. 3. 179 ff.

") a. a. C. I. 3. 210
ff. ”) a. a. O. I. 3. 2io.

**) a. a. O. I. 3. 216, 465 ff.
") a. a. D. I. 3. 242.

’*) a^a. D. I. 3. 236 a. a. D. I. 3. 265.

a. a. O. I. 3. 316. “) a. a. O. I. 3. 322 f.

“) a. a. D. I. 3. 325, 332. •") a. a. O. I. 3. 350.

*') a. a. D. I. 3. 425. a. a ü. 11. 3. 127—131.

’*) a. a. O. 11. 3. 151. *") a. a. D. II. 3. 202.

“) a. a. D. II. 3. 457 u. 466. «) a. a. D. I. 3. 468.

a. a.-C. 1. 3. 297 ff.
**) a. a. D. I. 3. 339.

“) a. a. O. 1. 3. 393. «) a. a. O. I 3. 425.

*’) a. a. O. I. 3. 426 ff.
<“) a. a. O. 1. 3. 434, 449.

*•) a. a. O. II. 3. 48. “1 a. a. O. II. 3. 77.

•') a. a. 3. II. 442 ff.

a. a. 0. I. 3. 416, 418. gür 5ie nad)folgenbca ’Hngaben ift ba8

„(Slrbcnfbud)" fo leidi an iBdcgcn, bag fte cinjeln an^u^ebcn einen ju gto^en

IHaum beanfprut^en nwebe.

**) a. a. 0. I. 3. 61. “) a. a. 0. I. 3. 118, 120.

“) a. a. 0. II. 3. 478. “) a. a. 0. II. 3. 6, 68 u. f. f.

a. a. 0. I. 425 ff. “) a. a. 0. I. 3. 28 1, 400.

a. a. 0. II. 3. 474. •») a. a. 0. II. 3. 250.

“) a. a. 0. 11. 3. 272. ••) a. a. 0. II. 3. 22.

“) a. a. 0. II. 3. 125. “*) a. a. 0. II. 3. 237.

“) a. a. 0. II. 3. 249. '*'*) a. a. 0. II. 3. 472, 474.

a. a. 0. II. 3. 476. “) a. a. 0. II. 3. 483.

•*) a. a. 0. I. 3. 26. a. a. 0. I. 3. 67 u. 127 f.

”) a. a. 0. I. 3. 211 ff. ”) a. a. 0. 1. 3. 30. 33 u. f.

'•) a. a. 0. 1. 3. 63. ’*) a. a. 0. I. 3. 170 ff.

’*) a. a. 0. 11. 3. 14 n. ff.

”) a. a. 0. II. 3. 201, 202 ff. 240, 248.

”) a. a. 0. 1. 3. 152, 161. '*) a. a. 0. 1. 3. 86.

’*) a. a. 0. I. 3. 284.

*“) a. a. 0. 11. 3. 128, ogl. auc^ 3.416 u. 458.

“') a. a. 0. II. 3. 341.
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X>ru<t ton itfcbc. Un^er ()ib* ^rimuij in Berlin, Sc^önebtr^orfttayc ITa.
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OeffentUd^cr SBortrag, gehalten im -SOhiieum ju ßarlSru^e,

am 16. ©ejembet 1874.

'Son

Dr. IB. 3ardan,
Vteftfjot (n Sttm<f!iii<i)irunt( am (Dt. ^olptt^uifum ju darUrup«,

SRUgtleb Per Sn>tbition.

ÜRit einet Äarte.

IBerlin, 1875 .

<K. C. £fiderig'f<A< %ei(ag»Suili^anil(nng.
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^ie Sor^d^ungen, beren JRefultate gu berit^ten meine Aufgabe ift,

geboren ju benjenigen, welche ben ÜJlenjcben bejchäftigt haben, jeit

et angefongen hat, fich ol0 Herren ber 6rbe gu fühlen, fie foHen

einen 93eitrog liefern gut (5rfenntni§ ber iDberfläche unferer @tbe.

Obgleich unfere geograg)hif^en Äenntniffe noch ««b

gtofee ^ücfen geigen, tcnb gwar mehr, alS ber erfte 2lnblicf einer

©rbfarte cermuthen lüfet, hat fich boch in ben lebten 3ahrgehnten

ba0 allgemeine Sntereffe hauhtjächlich auf 2 ©ebiete concentrirt,

welche beibe, jeboch ou8 fehr oerfchiebenen Urjachen, big je$t ben

3utritt oerwehrt haben.

SBährenb ber 9lorbpol mit feiner Umgebung, einer ber gwei

intereffanten fünfte ber 6tbe, an welchen bie Segriffe oon Slogeö*

geit unb ^immel8rid)tung oerfchwinben, burch @iö oerbarrifabirt

ift, treffen wir in 3lfrifa glichen oon ber 5Su0behnung beS 55eut»

f^en JReicheö, benen baS im norbifchen (äi0 erftante Sebenöelement,

bo0 SBaffer, faft gönglich oerfagt ift; unb wenn auch bie 5Ratur

fich günftiger erweift, fo treten hoch oft bie Sewohner ber SanbeS

bem ßinbringling feinblich entgegen.

SJor Äurgem finb unfere öfteneid)ifchen ©tammeöbrüber oon

einer 9lorbijotfahrt heimgefehrt, nachbem fie bie ^olarfrage ihrer

göfung um einen ftarfen Schritt näher gebracht haben; um wie

oiel ba8 bisher unerforfdhte Qjebiet ber Sahara befchränft worben

ift burch bie oon ©erhatb IRohlfS geführte libhfche t^rpebition,

welche freilich in ihren iÄnftrengungen unb JRefultaten mit jener

X. »18. (»5>
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norbijt^en nit^t »ergleid^en fann, ^abe nunmehr bie

beö 9Zä^eten in SBort imb Stib botjulegen.

* Setfen wir juerft einen Slid rücfwärtfi auf bie ®eo0ra^Jbie

»on Stfrifa, fo finben »ir, ba§ 3»ot bet ungefähre SSetlauf feinet

Äüften fe^t ftü^e befannt geworben ift, benn ei beeidetet befannt=

li^ ft^on J^erobot,*) ba§ ^^önijifc^e SUlönnet hn 9lufttage beS

cg^ptijt^en Äönigö 9lefo ganj ßib^en b. Slfrifa oom rotten

fDleet bis ju ben Säulen beS ^erfuleg umfd^ifft hätten; bad ganje

Snnere bagegen, mit 9lu0nahme oon Sleg^pten unb feinet 9la(h=

bargebiete, ift bis jum 18ten Sahrhunbert terra incognita ge==

blieben.

SBie bann bet fRütnbetget @cograt)h SDtattin o. JBehaim,

weither ben ^ortugiefen 35iego (Sam ouf feinen @ntbedtungS=

fährten an bet 2Beft»^fte oon Slfrifa begleitet hatte, auf feinem

beiühmten @lobuS im 3aht 1492, aifo nochoor bet ^ahrtSBaSco

be ©ama’S Slftifo abgebilbet hat, geigt g. 93. bie Safel III. in

93anb VIII. bet 3eitf(hrift bet ©efeflfchaft fut 6rbfunbe.*)

SBie man bott fieht, hat leibet auch SSehaim eö nidht oet»

fdhmäht, baS Snnere oon 9lftita in (Stmangelung »erbürgter 9lath®

rithten mit ben (iJebilben frembet unb eigener SShantafie auögu=

fdhmücfen. 9(10 bann in bet SRittc beS »origen SahrhunbertS

geogtaphifth® 3“ begonnen würbe, mufete ein grölet

SLheil ber Äarte »on älfrifa wieber weites 931att weiben, unb erft

ben 33emuhungen ber lebten Sahrgehnte ift eS gelungen, ben in*

tereffanten (Kontinent foweit fartogtai>htf^ barguftellcn, wie bie

Safel VI. gu 93anb VIII. ber 3eitf(hrift ber ©efeUfthaft für 6tb=

funbe geigt.’) ©iefelbe ift baS ißtabuct einer fritifthen Arbeit

be0 ©eogrohhen ^)einri^ Äie^jert unb wirb »on febem Seutfdhen

mit einem ©e^ihl freubiget Erhebung betradhtet werben, benn

fie ftellt in ihrer »erfthiebenen ^arbenanlage bie Slertheilung bet

(Sntbeefungen nach ^Nationalitäten bar.

SBährenb naturgemäß bie Äuftengebiete ben ^ortugiefen,

©nglänbem unb grangofeu gu rerbanfen finb, fönnen wir auf

(j«)
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alle bie imi) rotten Jon ^etDorfle^benen jd^njei augängltd^en

3nnent^eile al6 ©tobeningen ®eutj(ben §otj(bergetfte8 blitfen, 6t«

obernngen jttxn: lein toiffenj^aftlid^et 9lahir, welche aber bodb

dne etfcbtecfenbe 3«hl tbeuter geben gefoftet hoben; liegen ja

alldn in bem feinbfeligen SBabai SSogel nnb SSeurmann auf

SSefehl bc8 ©ultanö ermorbet, nachbem guüot Dcerbedt bem

Älima erlegen war, unb bennodh wagte ©uftan 9ladhtigal noch

rinen britten 93erfu^, bur^ SBabai über Iforbofan gegen ben 9UI

corjubringen, waö ihm laut fürjlich gefommenet freubiger 5Rach=

rieht nach & jährigem Siingen gelungen ift.

Sa eä hi” unjere Aufgabe fein fann, bie 6ntbecfung6=

gef^ichte oon Ülfrifa*) auch nur in ihren ©runbjügen oorijuführen,

genügt eö, al8 Seifpiel ber 6rfolge eineg unjerer 3lfrifa=SReijenben

bie Äreu3
« unb Guerjüge ju befdhreiben, wel^e ber gührer ber

ung nachher fpeciell bejehäftigenben libpfchen 6)cpebition, @er«

harb jRohlfS früher jehon mit 6rfolg auggeführt hat. Saburch

werben wir gugleidh auch bie erfte 33eranlaffung biefer 6rhebition

fennen lernen.

jRohlfg machte fidh juerft im 3ahr 1855 alg Slrit ber algc»

rijehen grembenlegion mit ganb unb geuten oon 31frifa befannt

unb ging 1861 unter bem ©chein eineg ÜJiufelmanng nach üJla«

roffo. Sort unternahm er mehrere SReifen, erfuhr aber babd

einen meuchelmörberijchen Ueberfall feiner Sührer, bie ihn alg tobt

in ber SBüfte liegen lic§en.

9Rur jufällig burdh wanbembe ^riefter gerettet, wagte er nadh

3 Sahren eine jwrite fReife burch SDiaroffo unb übet ben 91tlag,

Dcn ber er bei Sttipolig wiebet ang ÜJleer gelangte. üRit Unter«

ftü^ung mehrerer geographif^er ©efellfchaften gelang il)m bann

1865—1867 eine fRrife quer bur^ Slfrifa »on Jripolig übet 90Rur«

fuf unb SBomu nach ßagog auf theilweife neuen SBegen. 3m

3ahr 1868 begleitete er bie englifche 6rpebition nach 21bpffinien.

aig bann in bemfelben 3ahr ber Äönig oon ^teuhen ben

Sunf^ äußerte, bem ©ultan Dmar oon 23omu werthöoUe @e»
(S7)
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j^enfe jufommen ju laffen, nie 2)anf unb 9(nerf«inung für bte

gaftfreunblidje ©e^nnblung mehrerer SDeutf^er JReifenber, übernnljm

fRobIfe ben Srnneport btefer ©efd^enfe nach Iri^jolie, um bort

biefelben an 9fndjtigal ju übergeben, ber fie nneb ©omu brachte,

um bann ftcb ju bem febon früher ermähnten ©urchbruch über

SBabai unb Äorbofan an ben 9lil gu rüften.

fRohlfe felber unternahm nach ©rlebtgung fetnee erften 9luf=

tragee einen 3ug »on Jripolie über bte Dafen Slubjehila, 35fchalo

unb ©iuah nach Stleranbrien.

SDieje Dielen SRcifen befähigten SRohlfS in hohem @rabe gur

Rührung einer größeren (Srpebition in iäfrifa. itoUftänbig rer=

traut jomohl mit ben fWethoben beö JReijeng nie auch mit ber

Slrt bee ^erfehre mit ho^ unb nieber geftellten (Eingeborenen

unb bie arabij^e Sprache geläufig fprechcnb, fennte er mit ber=

felben Suoerficht eine SorfchungSreife orgauifiten, mit melcher fich

bie Don ihm eingelabcnen 5!RitgIiebcr unter feine gühnmg ftedten.

SBährenb ber le^tgenannten JReife Don iripoliö nach

brien beobachtete JRohlfö auf einer fehr großen Streefe an feinem

Slneroib auffallenb hohe ©arometerftänbe, melche eine Diedeicht biö

unter ben fDleerefifpiegel reichenbe 3)epreffion ber SBüfte mahr=

fcheinlich machten.

3roar finb biefeä nicht bie erften auf eine bortige 2)epreffion

hinbeutenben 2?eobadhtungen
,
benn fchon im Januar 181 t) h^tte

ber grangofe (Saidaub in Siuah 1 1 Sage lang ftarfen Buftbruef

(Don burchfcljnittlicl) 766 fWiQimetern) mit bem Cuecffilbcrbaro=

meter conftatirt; JRohlfö fanb feboch auf ber gangen Sinie Dom

SmfReffam bie über ©iuah, mehrere SEßoehen lang ben ermähn*

ten hohen töarometerftanb.*)

@0 mürben bann Derfchiebene mehr ober meniger abenteuer*

liehe iprojeete aufgebracht, bie nichW (Geringere« erftrebten, ale ba0

mitteüänbifche ÜJieer in bie Sahara gu leiten, um bort ein ®inneu*

meer gu fchaffen, beffen Ufer cultioirbar mürben.

@he mir biefe tDcpreffionSfrage näher unterfuchen, ift ee un*
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umgängli(^ not^ig, juerft bie .^e^enmenungStnetl^Dben unb bie

bamit meit^bare ©enauigfeit ju betrad^ten.

SBenn un8 bie babijdE>e topograpb*f(^e 33ennef|ung berichtet,

ber Dianb befi Suijentburmcö auf bem gelbbetg ^abe eine J£)cbe

con 1508?Dietern übet bem Söieer, fo ift biefeS SHejultat jebenfalia

ouf 1 fDieter fieser, aQein biejenigen ^Kittel, »eldje ju feieren

Sdefultaten geführt ^aben, finb auf ©ntbeefungSreifen burebauS nic^t

«jerfügbor. SOlan hält ficb lebiglidb an ba0 Duerffilbcrbaro«

metet ober neuerbingS fogar au8 ®equemli(bfeit8rüdfubten nur an

beffen mebt ober weniger juoerldffigen Grja^, baS geberbarometcr

ober äneroib, wel^ß alß angeblitbeß ^nftrument jut SBetterbe»

ftimmung allgemein befannt ift.

SBenn man 2 gute 93arometer an 2 Orten gleidjjeitig ab=

lieft, fo bient ber Unterfebieb beiber Slblefungen alß ein ziemlich

juoerläffigeß ?Dlaa§ beß ^öbenunterjebiebeß beiber Orte, ©leidb»

jeitigeß Stblefen an 2 nidbt gu »eit oon einanber entfernten Orten

ift nötbig, »eil ber Suftbruef unb ber iljn angeigenbe 25arometer=

ftanb beftänbigen @(b»anfungen unterworfen ift. 3lfle bie 5Dlef=

fungen aber, welche oot unjerer ©jctjcbition in ber mutbma^licben

Setjrejfion angefteUt worben finb, entbehrten coaefponbireuber S3e=

obaebtungen, ja fogar fie lieferten g. Jb^ü einmal in guoer=

läffiger SSBeife ben iBuftbruef felbft, benn bie oerwenbeten gebet*

barometer geigen faft immer einen uon bem wahren SBarometerftanb

mehr ober weniger abweitbenben @tanb, unb nur bei beftdnbiger

93erglei(bung mit einem Ouerffilberbarometer finb fie gu abfoluten

QJleffungen geeignet, ailetbingß Gaillaub batte im Sabre 1819

ein Duerffilberbarometer, Oioblfß bagegen ein geberbarometer ®) über

beffen ©tanb Unfi^erbeit beftebt.

2ro^ allebem war bie SSabrfcbeinlicbfeit oorbanben, ba§ eine

wenigftenß in ber Siiebtung oon Söeft nach Oft außgebebnte 2)e*

preffion in ber libpfcben SBüjte beftebt unb eß erfebien oon großem

Sntereffe, erftenß bie früheren ÜKeffungen gu controliren, unb

(»»)
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gweitenö aud^ bie S3reitenaudbe^nun0 einer etwaigen 5De^effion

gu unterjud^en.

35iefe8 gab bie erftc Jßeranlaffung gu ber libbfdben (ärpe*

bition.

Oio^lfÖ t^eilte fein SSor^aben einer ba^in gerichteten @nt«

becfungöreife ber berliner geographif<hen ©efeQfd^aft mit, unb mit

beren Sefürmortung legte et baS ^rojeft bem beutfdben ©enetol«

ßonful in illetanbrien, ^>etm »on 3a8munb, cor, bet eö »erftan=

ben hat, feine Roheit ben SSicefönig con ßg^pten bafür gu ge*

Winnen.

3Benn man bebenft, welche Slnforberungen beftänbig an biefen

morgenldnbifdhcn ^ertfcher burch bie fchwierige innere unb du§ere

^olitif feineö SanbeS geftellt werben, fo fann man nicht umhin,

baS wiffenfchaftliche Sntereffe unb bie Siberalitdt gu bewunbem,

womit berfelbe bie nicht unbebeutenben Äoften einer materiell wenig

3lu6fid)t bietenben Sjrpebition übernommen hat.

©aS Don fHohlfö bet fhebioifchen 9>legierung im 9lo»ember

»origen Sahreö oorgelegte ^Programm fagte unter 3lnberem;

wdte Idchetlidh gu behaupten, wir wollen @olb, Steinfohlen ober

fJlophta entbedfen, aber eö ift oon Sntereffe, nicht nur in wiffen»

fdhaftli^er, fonbem auch t« politifdher SSegiehung, gu wiffen, wa8

bie SBeftgrenge oon (Jgppten bilbet, unb ob man bie Dafen 5Bab=

fchanga ober .^frah oon ben egpptif^en Dafen au8 erreichen fann.

©ie leitete Dafe, beren (äjrifteng burch oiele übereinftimmenbe

8lu6fagen ber SSewohner oon ‘Äubfchila unb ©fchalo oerbürgt ift,

fdheint oon einigen änhdngem ber fanatifchen muhamebanifchen

Serte ber Snuffi bewohnt gu fein, unb fteht unter feiner Dbet=

herrfchaft. Sagenhafte Ueberlieferungen rebeten auch oon einer

Dafe Serfutah, welche fich 5—6 2agereifen weftlich oou ben

egpptifchen Oafen, alfo gwifchen biefer unb Äufrah befinben follte.

Uebrigenö erhielt bie ßjcpebition einen butchauS wiffenfchaft»

liehen ©haiafter; eine urfprünglich beabfichtigte militdrifche 33e»

beefung gu Schu^ unb 2ru^ würbe unterlaffen; fie gdhlte aufeet

(40)
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bem in @cogra|)^ie unb Stenographie thätigen Sährer ein 9)}it>

glieb für geographif^h« SKejfungen, einen ©eologen, einen ©ctanifer

unb einen ^hi’toBTaphni.

@ö ift hier ber Drt, Sinigeö über bie fDtethoben geographijchft

Sorf(hung im Sldgemeinen ju fagen.

wirb in feber 5BoIfdf(huIe gelehrt, ba§ ein ^unft auf ber

Srboberfld^e beftiramt ift bur(h feine geographif^e Sreite unb

2änge unb but^ feine ^)öhe über bem ÜJJeer, unb beSroegen fühlt

auch Oteifenbe bie Pflicht, ehe er oon ber @efteinö=gormation

eiltet 33obenS, oon ben barauf machfenben ^flanjen unb ben fich

hieroon nährenben Shie^i* «nb 9Jlenf(hen berichtet, jene geogra=

Phifthen Seftimmungägrö§eu menigften näberungdmeife ju ermit«

teln, ober furj, baä oon ihm erforf^te @ebiet in einem harten»

bilb ju oeranfchaulichen.

SBöhrenb nun ber nicht fachlich intereffirte Scfchauet einer

neuen Äarte gufricben gefteHt ift, wenn bicfelbe oon funbiger ^anb

in Qjebirgen, Shälem unb glüffen :c. f^ön auögearbeitet oorliegt,

fragt ber gachmann juerft nach ben bei ihrer Slufnahme oerwen»

beten SJlethoben unb bem @rab ber erjielten ©enauigfeit, benn in

biefev 23ejiehung beftchen ungeheure Unterfchiebe. SBon ber glur«

larte einer babifchen ©emarfung, in melcher feber gu§ breit oon

bem gelbmeffer mit ber S0le§ruth< in ber ,^anb gemeffen worben

ift, unb woton jebet Q5)Jetet ton ©runb unb ©oben in einer

Urfunbe mit 9iomen unb ©efi^et oyfgegeichnet ift, biö ju bem

Äartenbilb einer Dafe in ber ©ahara, beren Sage, ©eftalt unb

@rö§e nur aud ben tagen fSJHttheilungen ber Singeborenen ge°

fchloffen worben ift, beftehen alle bcitfbaren ©tufen ber ©enauigfeit.

3ur ©ee wirb h^ut gu üage feine wichtige Steife mehr ge=

macht, bie nicht burchauö aftronomifch feftgelegt würbe, benn fepon

bie ©icherpeit ber ©epifffahrt terlangt biefeö ;
bet eingelne ^äftifa»

SReifenbe bagegen, welcher gewöhnlich ben Saratanenftrapen unter

gührung ber Singebotenen folgt, h«t niept baffelbe ©ebürfnip ge»

nauer Drientirung wie ber ©eemann, unb oft niept bie nötpigen

(«j
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SKittel. Unfere meiften JHeijenben ^aben fid) beewegen in Se*

jte^ung auf abfolute 0rt6beftimmung barauf befd^ränft, an jebem

Soge aufj;ujeid^nen, teie longe fie marfd^irt pnb unb tncldbc 9J?orf^»

rid^tuug ber Jaft^encompafe jcwetie gu crfennen gegeben ^at. 2)et

©eogtap^ conftruirt bann bie Äarte nad> Sfngaben wie g. 93. bieje:

©tunben fDiarjd^ nadb NNW, 6 ©hinben SRarfch nad) NW
jc. unb wenn hierbei bie ©efd^winbigfeit bet (Jaranane gu gro^

ober gu flein gej(^ä^t worben ift, fo wirb aueb bie Äarte in bem»

felben 9Raa§ gu gro^ ober gu flein auSfallen.

©er in jold'en ©ingen fe^r erfahrene öeograp^ iPetermann

jagt über biefe llnfidbertjeiten ^olgcnbeö:’) „©ieSieifen Dr. Sartl^S

g. 93. fd}Weben, wa§ iljre Stellung auf ber Ifarte anlangt, unfi^er

in ber £uft, ba er feinen eingigen ipunft aftronomifd^ fijirte. 93e»

rühren unfere erften unb beften @rforfd}ung§reifenbcn ein unb baö=

felbe Gebiet, fo wirb baffelbe auf ber .Rarte gu einem wahren

perpetuum mobile, bei jebem Sieifenbcn befommt eb eine meljr

ober weniger cerjd^iebene ©arftellung." UebrigenS ä-

93ogeI unb 93eurmann fid) fpecieti für i^ve Steifen auf Sternwarten

für bie nöt^igen (nidbt fet)r fc^wierigen) 9)teffungen auöbilbcn Inffen,

eö finb aber Iciber gerabc bie wic^tigften aftronomifd)en ÜJJeffungen biefer

beiben Steifenben burd) i^re Grmorbung in SBabai oerloren gegangen.

©a§ fidj 23 reiten oer^dltni^mä^ig leicht meffen laffen, ift

ni(bt fdiwer eingufeben: 9Ber oon 23erlin eine Steife nad) Stalien

macht, fann leicht beobachten, ba§ ber febem f^ri’unbe ber ülftro*

nomie betannte 9ßolarfteni eine um fo tiefere Stellung am .l^im*

mel einnimmt, je weiter •man nach Süben fommt, unb in ber

libhfchen 9Büfte fahen wir biefen Stern nur etwa haii> fo

ftehm alö im nörblichen ©eutfdjlanb. llmgefchrt fteht bie Sonne

an jebem eingelnen 2age, auf einem fünfte in Ülfrifa betrautet,

genau um ebenfo viele @rabe hpll^r» oiS einem 9ßunfte in

©eutfchlanb betrachtet, alö ber erftere ißunft füblicher liegt alö ber

leitete, furg, Srcitenbeftimmung oerlangt im 953efentli(hen nur bie

aJteffung ber J^ohe eineö ©eftirnö.

(13)
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SBäre eö möglich, jo genoue tragbar« Ubren (Chronometer)

ju conftruiren, bafe biejelben 9Ronate lang richtig gicngen, ober ba§

man »enigftene i^ten @ang genau beretbnen fönnte, jo waren

Sängenmejfungen autb nitbt jcbwieriger; ba btefefl aber nod) nicfat

genügenb gelungen ift, bält man fi^ in Sejiebung auf geogra»

pbifAe Söngen an ben ?Dionb, wie ein einfaches Seifpiel 3eigen mag:

3Ber am 14. Drtober biejeö Sa^reS SlbenbS nach ÜRonb=

fichel fchaute, hat nieHeicht bemerft, bafe bamaU biejelbe unmittel*

bar bei bem heUf« ‘Jlbenbftern ber SenuS'ftanb, am folgenben

abenb bagegen ftanb ber fDionb bereits 2 ^anbbreiten linfS, oon

bem ©tem. SRun hat mau bie Slbftänbe beS ÜRonbeS oon »er*

fchiebenen Sternen auf mehrere 3ahre oorauS berechnet, unb in

aftronomijcben Sahrbüchem oeröffentli^t, weldhe ber 9fteijenbe mit

pch führt. ?Dli§t man aifo 3U irgenb welcher Seit ben Ölbftanb

beS 5JJonbeS oon einem folgen Stern, fo fann man rüdfwärtS

berechnen, wie oiel Uhr eS ju biefer Seit etwa in Qirecnwich ift,

unb ba man auch ermitteln fann, wie oiel Uhr eS an bem ©e»

obachtuugSorte felbft ift, jo hat man in bem Unterjchieb beiber

Uhrftänbe ben geographijchen Sängenunterjchieb beiber Drte. ßeiber

braucht aber ber ÜRonb 28 Jage um ben Umfang beS ganzen

Rimmels 3U burdSaufen, b. h- et bewegt fich 28 mal langjamcr,

als bet ganje ^immel jelbft fich ju brehen jcheint, unb beShalb

finb auch bie geographij^hen Gängen burd)jchnittlich 28mal weniger

genau, alS bie mit gleicher Sorgfalt gemefjenen geogrnphijihen

Sreiten.

Um bie thatjdchliche ©enauigfeit jolcher jD^efjungen ju oer*

anjchaulichen, bemerfe idj, ba§ ich auf unjerer ©jrpebition 60 ißunfte

in ©egug auf ©reite jo genau feftlegen fonnte, ba§ bet gebiet

ben ©urchmefjer ber Stabt Karlsruhe nicht erreichen fann, mäh»

renb gängenfehler, jo grob wie bet 2Beg oon ßarlSruhe bis jum

Schein auf einer ©ntberfungSrcije wohl oorfommen fönnen, jo fanb

ich j-®- bie gage bet 3upiter*3lmmonS«Daje um etwa It Jage»

reijen weftlicher als Gaiüaub auf feiner jReije im 3ahr 1819.

(«)
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lieber |>Dbenmeffun0en würbe baö 0Röt!^ifle jdbon bei ©elegen»

beit ber ©epre|fion8frage erörtert. 35a8 wi(btigfte Snftrument für

^jöbenmeffungen war ein Querffilberbarometer, unb bie leicht ju

bonbbabenben ^eberbarometer waren in ben ^)änben aller @rpe*

bitionömitglieber.

©Iiidlidberweife fonnten 2 Oici^en conejponbirenber SReffun*

gen erlangt werben. (Srftenö finb bie regelntä§igen meteorologijcben

Slufjeitbnungcn gur äJerfügung geftelit worben, welche auf ber nadb

6urohäijcbeni ÜRufter eingeridbteten Station in Gairo unter Sei»

tung beä Ölftronomen 38mael=33eJ) feit 6 Saljren angefteHt werben,

unb gweitenS ber IDirector ber Slmerifanifcben ÜRiffionöidbulc

in ©iut, 9Rr. ^ogg, bie ©fite, wäbrcnb ber 5 ©jcpebitionömonate

täglidb 3mal lÄblefungen an einem i^m gu biefem ^roed gurüd»

gel offenen 3lneroib gu machen.

SBoS bie thatföcblidje ©enauigfeit folcher barometrifcbev ^öl)en»

meffungen betrifft, fo biirfte bie SRehrgabl ber Snnersülfrifanifcben

^)öbenbeftimmnngen nur auf 50— 100 fJReter filmet fein, in un»

ferem galle witb fidh wol)l ©enauigfeit auf 10— 15 ÜJicter er-

reichen laffen.

Äuch einige allgemeine SBorte über bie SDtetbobe be 8 IRei»

fenß finb hier geboten.

©etanntlidh ift, woö bem Seefahrer fein Schiff, bem SBüften»

reifenben baß Äamel. Dhne biefeß merfwürbige 2hier finb 9Jlo*

note lange IReifen in waffer» unb oegetationßlofer ©egenb gerabegu

unmöglich, benn fein anbereS 2h*ci ^ äöoehen ohne gu

trinfen leben. Unjere SBebuinen behaupteten, baß Äamel fönne

im SSinter 30 Jage ohne SBaffer unb 2—3 Sage ohne 9iahrung

außhalten. SDiag baß auch übertrieben fein, fo haben wir hoch

felbft conftatirt, bafe unfere Äamele 17 Sage ohne SBaffer unb

nod) weitere 9 Sage nach ©enu§ oon nur 12 Sitev Sßaffer auß»

bauerten unb gwar mit Saften oon 100—200 ^fb. unb tägli^en

ununterbrochenen ÜRörfchen »on 9— 10 Stunben.

Slllerbingß ift biefe Slußnühung ber Sl)iere eine gang inlenfioe
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unb fogat graufame, unb fonn leicht burd^ beten ^infterben auf

bem 3Rarf(^e ftd^ rä(^; jo finb j. 93. oon ben 115 Äamelen,

bte naä) unb naä) auf unfetet @tpebition in S^ätigleit famen, 17

ouf bem SJlarjdb gefallen, obgleich feinet bie ganje (Sjrpebition mit»

gemai^f ^at. 9llö Sranbportmittel für ben ÜKenf^en ift bab Äa»

‘mel je^r bequem, eä ge^t im @ataöanenf(^ritt langjamer alß ein

^Igänget unb bei täglichem 5ftünbigem Sieiten unb ebenjo langem

@ang ju Su§ ^at bet ©uropäet gat feine 8ej(^roerben ju et»

ttagen.

2)a5 28 affet würbe in eifetnen, innen emaillitten Äiften

mitgefü^rt, beten ein Äamel 2 trägt. JDiefe »on bem gürtet bet

®]q)ebition nat^ bem 93otgang bet fjtanjofen in Algier aboptirten

93e^ältet faxten je 47 Sitet, unb ba8 3Baffer ^ielt ft(^ batin

wochenlang fe^t gut.

55er 28 eg würbe auf @araoanenftta§en angegeben burdh

einen mitgenommenen bet feinerfeitö an bie oerfchie»

benen SWetfmale bet Strafe, ©puren früherer ßaraoanen, bie

feit Sahrtaufenben in ben 93oben eingetretenen Äamelpfabe, get»

ftreute Äamelgerippe, namentlich fünftlith gefegten ©tein»

geichen hält. 3n bet pfablofen 2Büfte war ber nach (5ompa§

gu wählenbe 2Beg jeweils butdh oerjchiebene Umftänbe bebingt.

55aS Älima ift im 28inter in bet 28üfte fehr gefunb. 5)ie

S^emperatur überjchreitet in biefer SahreSgeit nicht bie au^ im

5)eutfchen J^ochfommer beobachteten 2Bärmegrabe, wir Ijatt««

©egenthcil im gebruar etwaS oon ber Ädltc gu leiben, benn bei

91acht bilbete fidh in fleinen @efdhen wieberholt 6iS.

55er 93erlauf bet (Srpebition ift butch bie Äarte bargeftellt.

93on ©iut am 9lil, einet bet grö§ten oberegpptifchen ©tdbte

unb Änotenpunft mehrerer @araoanenftra§en, bra^ am 16 J)e=

gember ootigen SahreS eine (Sataoane oon 100 Äamelen gegen

2Beften auf.

(Sntfprechenb ber großen 3ahl »’d« Saftthieren beftanb bie

(*

)

Digitized by Google



14

9Rann|(^ft au|er b«i 5 ^icpebitiondmitgliebem unb 5 beut{(^

IDicnent au8 etwa 30 ©ebuinen, ©erbem unb Siegern.

‘itägigem ^arfc^ an ber (Srenj^e be^ @ulturianbed be4

9iilt^le4 gieng eö mit (Jrfteigen be6 SWanbgebirgrt in bie enbIo4

auflbreilenbe aiJufte hinein.

Sebem non unS ift ber erfte ^inbrud in bleibenber ©rinne* •

rung, ben ber SluSblid auf bie enbloö ^ingeftreefte ©inöbe nai^

bem ©ntfe^minben ber lebten ©flanken gemacht ^at; fein ©raS*

^alm bewegt fic^ im 38inb, fein ©ogel, fein 3nfeft jc^webt in

ber fiuft, 9ii«^tö Sebenbigeß big jum fernen ^)Drijont. ©aö ©leer

unb bie SBüfte finb febon oft cerglitben »orben, aber baß ©leer

mit feinen SBeilen ift Seben, bie SBüfte ift ber uoQfommene 2ob

ber ©atur.

®ie böufig ^u treffenbe ©orftellung, ba§ SBüfte unb ©anb

ungertrennlid) feien, ift ganj falfcb- 55er ©oben ift im Sillgcmei*

nen Selß mit fleinen Steinen unb etwas glugfanb, b. b- berfelbe

©eben, ben bie ©rbe überall jeigen mfibte, wenn feine ©robucte

orgonif(ben fiebenS baruber geberft wären. 3m @egenfa$ ju bie*

fern fogenannten ©erir»©oben ftebt bie ©ünenbilbung, wobei

feiner Quarjfanb fi^ ju b^ben SBeilen angebäuft bat.

©aS gon^e ©ebiet ^wifeben bem 9lil unb ben Uabi=Dafen

ift bebedt bureb ein folcbeS faft oegetationSlofeS jtalfplateau
,

in

bet Slenaingeftaltung bäufig ber Cberfläcbe ber Sdjwäbifcben 3llb

äbnli^, obglei(b baS ©eftein nicht wie bort ber Suraformotion

angebört, fonbem bet oiel jüngeren Äteibe.

©em ©borafter ber ^oebebene entfpre^enb ift ber ^orijont

ftetS eng begrenzt, bie näcbfte Ülnböbe ift feiten mehr als 1—

2

©tunben entfernt, unb bat man fie eneiebt, fo barf man burdbauS

nicht baffrn, etwas 9leueS gu feljen, benn bieffeitS wie jenfeitS liegt

unbegrenzt bie leblofe ©inöbe bingeftreeft.

!ln gcograt}bif(brn ©bjecten war natürlich bie Hochebene arm.

©agegen würbe bi«r ein negatioeS geogrot)bif<bc8 Olefultat

ergielt: ©S würbe früher oermutbet, ba§ zwifeben bem 0lil unb

(46)
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btn Cafen ein langet fid^ befinbe, beffen Unter|u^ung bie

ßrixbition fu^ corgeje^t ^atte.

GS gibt in bet Iib^|(^en Süjle »etid^iebcne langgcftrecfte Gin«

fenfungen, welche in ber bilberreic^en ©pta^e ber Gtngebotcnen

bni tarnen „Bahr-bela-ma“ b. „3lu§ o^nc Saffer" führen,

namentiieb ift ein Bahr-bela-ma im öftlicbm Sb^il ber Dafe non

Süacbel befannt, ferner einige 2agerei{en weftlid) non ber Dafe

Saebarieb, au^ jmifeben Saebarieb unb bem 3abum, unb bi^i^AuS

bat fi(b bei ben eurobäifeben Q^eogroi^ben bie äSermutbung er«

jeugt, ba§ früber ber 91 il einen glufeatm burd) bie SSüfte ge«

jenbet b^be, obgleich baS meftlicbe 9lilufergebirge nirgenbS eine

2üde jeigt. 9Kan finbet fogar auf allen früheren Äarten ein

ganjeS ©pftem oou ßahr-bela-maa, allerbingS grö^tentbeilS nur

als „Dermutblicb" oorbanben, einge^eiebnet. Unfere Grpebition fanb

aber auf bem ganjen SBeg non ©iut bis gai^afrab feine ©pur

eines Bahr-hela-ma unb bie ttirflicb oorbanbenen Ginfenfungen,

ttelcbe biejen Flamen führen, ermiefen ficb als rein örtliche Soben«

gebilbe; eS ift olfo baS Bahr-bela-ma a(S fRilarm enbgültig auS

ber Geograph« oon Ggppten getilgt.

9iacb einem fIRarjeb oon 9 Sagen mar baS Gnbe ber J^odb»

ebene erreicht; bie Garaoane fab ficb plöblicb anx fRanbe einer

150—200 9Reter tiefen, fteil abfallenben ©ebirgSmanb mit milben

3elSmaffen, bie r*‘b ©ro^artigfeit mit feber 'illpenlanbj^aft

meffen fönnen.

3)a§ biefeS mehrere Sagereijen lange ©ebirge in ber bis«

berigen oon bem ^rangofen GaiQaub aufgenommenen .^arte fehlt,

obgleich biefe Äarte gu bem Seften gehört, maS an GypebitionS»

farten oon SIfrifa corhanben ift, mag alS SemeiS bafür bienen,

ba| au^ in bem fchon oon ^erobot unb ©trabo in ben ^aupt«

jügen richtig bejehtiebenen ©ebiet ber Sßabai«Dafe („©ebiet bet

Smmonier") geographijdhe gorfebung noch mit Grfolg betrieben

toerben fann.

‘duch ber in bet ©enfung liegenbe ötunnen S3ir»Äeraui
(:)
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ift neu entbetft. SDiefet ©runnen, »on einigen 35attel|)almen unb

ftad^ligem Qfleftrüpp umgeben, bot einen burd^auä nid^t erfreulid^en

Slnblicf; jubem »or fein SBaffet, wie leibet oft in bet SBüfte,

bitterfaljig.

3wei Jage nad^ einem furjen ‘Äufent^alt am ©it'Äetaui

taud^te enblic^ bie erfte eigentli^e £)afe auf, eS war bie fleinfte

bet 5 fogenannten Uabi'Cofcn, ba8 im 5a^r 1819 jum erften

mal »on einem ©uropäer, bem f5tanjofen ©aillaub, befuc^te unb

bamalö gewiffetmafeen entbecfte garafte^ ober garafra^, gu

beutfd^ ©prubelquelle, nad^ ber @rflärung beö ©etlinet Drien»

taliften SB e^ ft ein.

3!n allen ©riefen ber (ärpebition wirb biefeö »erlaffene Sa«

rafrab bie traurigfte ber Uabi«Dafen genannt, aber ber (Sbarofter

einer 3Büften=£)afe ld§t ficb an feinem ©eifpiel am ©nfae^ften

bef^reiben.

SJlitten au8 bem @anb« nnb ©teingeroH ragt ein gang fd^atf

but(b Sebmmauem abgegrengter ©attelpalmenwalb bfroot; getrennt

baoon ftebt ein au8 T?ebm unb ©olmftdmmen erbautes ©orf.

©eim ©erglei^en eineS i'on mit aufgenommenen SSlancS mit

bem ©lane ron ©atlötube finbe icb ein febr paffenbeS ©ergleidbö*

obfect für bie @röbe: ©er SJalwenwalb oon Sarafvab Ut fo

wie bo0 ©aHenwdlb^en,*) unb baS ©orf fo grob ber ©ab»

garten.®) UebrigenS ift'biefeö burcbauS nitbt bie gange Dafe, in

einem UmfteiS oon wenigen ©tunben liegen 12 fol(ber ©ultur«

pld$e mit ©almen, SBeigen« unb JReiSfelbem, je um eine Duelle

gruppirt; bewohnt ift aber nur bet J^aupttbcil. ©aß erwdbnte

©orf ift au8 Sebmmauern mit fibergebcdften ©tdmmen unb JRip»

pen ber ©attelpalme giemlidb folibe gebaut, unb ber mittlere

caftellartige Jb«*^. ber eine Duelle birgt, foll ohne Sweifel gut

©ertbeibigung bienen.

©ab bie ©ewobner butdb bie fanatifdb=mubamebanifdbc ©ectc

ber ©nuffi, welche au^ in Äüfrab ibr SBefen treiben follen,

unb welche ibr böcbfteb ©erbienft im ftarren geftbalten am un«

(
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teilbaren mu^amebaiu|(^en 0ogmatibmud jucken, gegen aHe Un>

gläubigen, bie befanntlic^ im Orient §unbe l)ei§en, aufgeftac^elt

finb, Iie§ fic^ fpater biire^ 33ergleicb mit bet freimblicbcn iBecöl»

ferung pon SOacbel beiitli(^ erfennen.

!Tem .'Heijenben (Saillauö Ijattcn per 5U 5al)ven bie §ava=

fre^njer baö Sägern bei i^rem ®orfe nic^t geftattet; bag fie unä

biejed nie^t ebenfalls Permelirten, ift eine yolge ber inj\pijd)en er=

ftarften egvptijc^en Siegicrung unb bev 3tärfe unfever (iarauane

;

übrigens perjagten fie ben Butvitt ju i^rem (laftcU unb bem

6nuffi=^eiligtt)um, ber ©auia, cbgleid) fpirobl ber Sc^edj nlS bet

Cberpriefter eine angebotene filberne lUjr gerne annaljmen. (frft

bei meinem jiveiten ibefud) im ÜHdr^ 1874 bnrfte id) baS®.ifr be=

treten, bie Sauia blieb aber and) biejeS mal pcrfdjloffen.

Sebermann loirb, ipenn et ^um erftenmal in ber Süfte eine

Ouelle fie^t, bie aufmerfen, U'ol er foinint biefeS SSafferV

äuS ben Rolfen, luie in renlfdjlanb, fid)er nidjt, benn cigent»

lieber Siegen je^eint bort nur alle -J-^3 3al)re einmal 311 fallen,

unb manches 3aljt bleibt ol)iie Siegen. Sie Ouellen finb uiel«

meljt rein jufällige ÖJeje^ente aiiS bet Siefe bet (irbe, mie unfeve

Ouellen pon Söaben, SSilbbab nnb äl'nlidje; fie finb aud) wie

bie leiteten faft alle tl)ermal, 5 . liat bie Ouelle in Sattel

b8 ® C., in i» 33n(bariel) SO'’ n. ). w.; and) führen

faft alle Ouellen mineralift^e :^eftanbtl)cile.

6S roar bis je^t allgemeine rHiifidjt, baf) bie Ouellen unter»

irbif^ burt^ ben Siil gefpeift unnben, allein bieieS ift nidjt möglich;

groar liegen bie Cajen jum lljeil tiefer als bet Siil unter gleichet

Sreite, aber bie öebirgSfdjic^teii fallen iiidjt gegen bie Oafen,

fonbem gegen ben Siil, unb burd) ben 2i'cg Pom Siil unter bem

Jialfplateau burc^ ^u ben Oajen liefee fid) bie l)ol)c 2emperalnt

beS SSafferS nid)t etflären. Ser Urfprung biejer iönffermaffen

mufe ol)ne Bweifel tief im Süben uon Slfrifa gejudjt werben; bort

gel)en fie an ber Oberflädje ber Cfibc perloren, bringen tief bis

5um Ijcigen (frbinnern ein, unb treten als willfouunene ölefc^enfc
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ber 6rb0ei[tet in ben Dafenberfen wieber ju Sage. Unb faft

unetidb6pfli(b ift biefet SRcid^tbum. garafra^ ^at etwa 15 Quel»

len, gatt
5

JDadbel ßiellcid^t 100 unb i^re fann ffinftUdb uer*

me^rt werben.

5)ie erften Duellen fiub ohne 3wcifel con jelbft ju Jage

getreten, ober e8 ift ber ÜJlenjcb tnvcäj bie über i^nen entjpro^tc

Vegetation auf fie aufmerffam geworben, eine grofee Vlenge ift

aber fünftlidb gegraben unb oiele oon ben älteren finb wieber oer=

f(^üttet worben, wie 3a^lrei^e ©puren beweifen.

3n Sa^el oerbanft man bie neueren jum größten S^eil

einem funftfertigen (äingeboreneu .^affan»(5ffenbi, welcher al8

ehemaliger ©iener beS granjojen Sefebre fi^ Äenntnife im 9tn*

legen unb Verjimmcni oon Vrunnenfdböchten erworben hat. IDic

europäifd)e Sedhnif fönnte nod) »iel wehi^ leiften, wie bie oielen

artefifchen Vrunnen in Sllgier beweifen.

Von garafrah nach SBeften oorgubringen, war IRohlfö ^lan

gewefen, er war aber nidjt burdhgufuhren, beim bie Dafe war al8

Vücfhalt fchledbterbingö nicht geeignet. Vicht einmal Vahrung für

SDlenfchen wäre auf bie 35auer gu haben gewefen, gutter für tielc

Äamele unter feinen Umftänben.

Va^ feierlich begangenem 3ahre8wed}fcl bra^ beöwegen bie

gange Garaoanc wieber auf unb wanbte fich nach ber 5 Sagereifen

füböftlich liegenben großen Dafe 2)a^el.

2)achel macht einen gang anbereu ßinbruef alß baö Heine

garafrah, ber .giauptort @afr=35adhel ift eine anfehnliche ©täbt,

©iut ober (äSneh oerglei^bar, mit 3 SDtofeheen, ©ih eines fhebi»

»ifchen SVubiratS.

3Bir würben oon ber Vehörbe eingelaben, bie 3dte mit einem

geräumigen, auS ßehm unb ißalmftämmen erbauten .fpaufe gu

oertaufdhen.

3n biefem ^aufe fchlug bie ©jrpebition unter bem ©dhu^c

beS VlubirS unb beS ©chech»el=23elcb faft | 3ahr lang ihr

^uptquavtier auf.

(WJ
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2>ie jfamele wutben 3um gröfeten Sl^eil entlaf|en, benn üon

jf$t ab fam niemaW me^r ber gan3e Slpparat bet (^jr^ebition 3U«

fommen in J^ötigfeit, tnSbefonbere foCIten bic öielen cijetnen

Safierfiften nur no(^ unb na(b 3ur S3ilbung »on SBaffetbepoW

penrenbet Kerben, Karen fie leer, jo foniiten jie einfad^ in ber

Snfte liegen bleiben.

IDem SBormarfcb boten [i(^ aber bod^ no^ bie größten ©c^Kie=

rigfriten. Äeiner ber Sebuinen Kollte fid^ fogar um treuere«

©elb beKegcn laffen, ftd^ unb feine .Kamele ber ijfablofen 2Büftc

aii3uoerttauen. lieber bie ©raufamfeit ber im fernen SBeften 3«

tieffenben Semo^ner et3ä^lten fie fic^ Ijaarfträubenbe 55inge. *iln=

fönglic^ blieben nur bie oon JRo^lfö fd^on in (5airo gemietljeten 10

Snber unb fReger treu, Keil fie, in iDa^el felbft fremb, feinen

anberen SluäKeg fa^en, aber aud^ fie Katen furebtfam: Kullo

morto! Kullo casaura! fagte mit fd^limmen ©eberben mein

fcnfl brau^baret Safd^ir>'^li in feinem oon lingua franca un=

termifi^ten ©ialeft, b. Kir Kerben alle umgebrad)t.

(Sine 3Keite ©d^Kierigfeit bot baS Äamelfutter. ^Datteln

»eilten bie Spiere ni(^t freffen, unb etKaö Slnbereö Kar in 5?ad^el

laum 3u ^aben, eS mußten beömegen 33o^nen, 9iei8 unb ©tro^

Bom 9Hl geholt Kerben. 2)a§ ber §ü^ret bet (äjrfjebition, Sio^lfS,

^er einen fdjKcren ©tanb ^atte, unb bofe eS nur feiner ©nergie

unb feinet ©rfa^rung in 33e^anblung ber ©ingeborenen gelingen

fonnte, bie ©^Kierigfeiten 3U befiegen, Kutbe Sebem oon unS

flar.

3)enft man fi(^ nun aud^ alleS SOlaterial 3ur ©teile gefc^afft,

jo fonnte man bod^ nic^t fofort aufbred^en. 9lad^ Äuftal) Karen

20—25 2agemärf^e 3U machen
;

rechnet man nun für ein Äamel

täglid^ nur 12 ^fb. gutter, unb fie^t 00m SäJaffer gan3 ab, fo‘

»äte bie gan3e 2eiftung ber Äamele allein für ben 2ran6port

ibrtä eigenen §utter8 abforbirt Korben. 2luf einmal fonnte alfO'

ni^t nad) Äufra^ marf^irt Kerben. ©8 gab fein anbereö SDiittel„

2» (•’»)
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aW ©ta^elpld^e für Sßaffet unb Äamelfutter anjulegen, unb nid't

[tetig, jonbern {prungweife oorjubringen.

5)011111 aber eine betafcbirte ©araoane ben JHücfroeg ftnbe,

ober eine i^r nacbrüdenbe fie finben fonnte, mu^te ber SB eg be*

geidjnet werben. (S& gejd^a^ biejeö bur(^ aufgerid^tete Steingeicben,

welche auf jebem neuen ÜRarfc^ in großer 3a^I, oft bO—100 an

einem 5age gefteQt würben.

5)enft man freilich, man wollte nur ben SBeg uon Sarlßru^e

na(^ ©tuttgart fo mit Steinen begeic^nen, ba§ er fieser begangen

werben fann, jo jd^eint biefeö fe^r gweifel^aft, aber in ber reinen

SBiifte, wo feine S3egetation ben Slußblidt ftört, unb fein ©tein

anberß liegt, alä i^n bie ©d^werfraft unb ber SBinb gelegt Ijaben,

ift bie 3(ufgabe nicht gu fchiucr unb wir haben einen faft 3 mal

jo langen SBeg alß ben genannten in biejer SBeije feftgelegt, gwar

nicht abjolut fichcr, benn mehrmalß gieng ber SBeg oerloren, er

würbe aber bo^ immer wieber gefunben.

3lm 16. Sanuar, 8 2age nach ber 9lnfunft in 5)achel, war

jo Diel Äamelfutter gur ^>anb, ba§ wenigftenS mit einem fleinen

SSormarj^ ber Slnfang gemalt werben fonnte. 3ch erhielt ben

Sluftrag, mit 20 Äamelen Dorerft 2 2agereijen weit im SBeften

einen erjten ©topelplah angulegen, unb bann auf 9fadhjchub gu

warten.

3ch rüdfte mit fernerer Sabung auß, bie .l^amele trugen aU

SBichtigfteß 30 SBafjerfiften.

ÜJleine Begleitung war erftenß mein beutjeher 5)iener ÜJforlocf

ton fUlühlburg, bann ein Berber, 2 9leger unb 3 (Singeborene

ton 5)achel.

^)ierbei ift ein Umftanb gu erwähnen, ber bisher, jo longe

bie gange (Saratane unter ÜRohlfä gührung marjdhirt war, unö

weniger berührte, nämlich bie Sprache, günf (Singeborene

ohne bie ÜJlöglidhfeit jprad^li^er Berjtänbigung gu commanbiren,

ift gang unmöglich, ich mnfelc aljo nothwenbig etwa« 3lrabijch

lernen. Schon in äleranbrien unb 6airo pflegt ber grembe pon
(5Ü»
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wiejen ift, fann fe^r »ol)l im Saufe einiger SBo^eit ben iUorrat^

ber nötljigften SBorte fammeln; idb ^atte au^ ein franjofif^=ara»

bi|(fceö SBörterbu^, bae aber je^r mangelhaft ift.

©0 fchwierig bie arabijche ©thriftfprache ift, fo leitet lernt

fi(h bodh ber in ög^pten iiblidje arabifdje SDialeft, er fennt faft

feine ^lerioncn ber SBorte unb e8 genügt, bie einzelnen ä^ocabeln

rol) an cinanber ju reihen, um oerftanben ^u werben. ÜJiein

iNorrath umfaßte fdjliehlid) etwa 300 SBorte, bie in ber 3hat 0«‘

m'igt hnben. Äurj bie ©pradhe bilbete balb für feinen von un8

mehr ein wefentlidjee .^inbernife ber iDperationen.

3tm ‘2ten Sage nach meinem SluSmarjdh fnnb id} ein oer*

laffcne^ 3fraberlager, alö ^cwei6
,
ba^ jene ©egenb fchon oon (Sa=

raranen befucht worben ift, baö Säger fdjieu in großer Pile rer»

laffen worben ju fein, benn c0 lagen irbenc ©eföfee unb werthvwUe

eifenie SBerfjcugc in föienge umher, unb ein Äameljattel jeigte,

bafi grembe h'w gewefen waren, benn bie SDadielianer h^hen feine

Äamcle.

fUadibem bann meine ungewöhnli^ fd)wer belabenen .tlamele

in großen JDünen faft fteefen geblieben waren, fonnte id} am foU

genben Sag, ber erhaltenen ?nftruction 311 golge, biefelben jurücf*

febiefen, unb 2 Sage lang auf einer dinficbelftation in ber heft»

lofen SBüfte, faft ohne S^rennmaterial, mich mit aftronomijehen

3)Jeffungen unb SOReteorologic befd}äftigen.

2(m ‘Äbenb bc8 2ten Sageö ertönte plöhlid) ein ©d)uh, bem

balb SOienfd'enftimmen folgten, war eine oon einem Sieger

geführte ?fad)fchub*6olonne,' bie mir auftrug, am anbem Sag auf»

jubrechen, unb ein 5weitefi Sepot 4 Sagereifen weiter im SBeften

an;ulegen.

Äaum war aber am folgcnben Sage ber ÜOiarfd} angetreten,

ale ich eine ©ntbeefung machte, bie mid) oeranlafete, ftatt ber 3n»

ftrurtion gemö§ nadh SBeften, nach 'V.S.VV. ju marfebiren. 3m
^Begriffe nämlich, <mf einem ^ügel ein Steinreichen ga errid}ten.
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fonb t(^ bafelbft gu meinet großen Uebenaj^ung bereits ein alteS,

aus me'^reten gmeifeDoS non ?OJenjd^en!^anb eingefte(ften Steinen

befte^enbeS Sßeggei^en, unb halb folgten ä^nlicbe nac^.

25er erfte ©ebanfe mufete fein, bo^ idj mi^ auf einet allen,

»ielfad^ oermut^eten Äufta^ftra|e befinbe, »on ber fd^on bei einer

früheren ©jrpebition ein im Uebrigen unbefannt gebliebener Söiamt

fRamenS SJlüIIcr®) Spuren bei 25ad^el gcfunben traben »iH.

25iefe SBeggeic^en fonnten 3 Jage lang oerfolgt »erben, unb als

SSeftätigung %er ©d^t^eit fanb ic^ nod^ 2 irbenc Jopffd^etben.

UebrigenS geigte bie ftarf nac^ Süben gebogene IRit^tung ber

Strafe, bafe entrocber Äufra^ ciel füblid^et liegt, als angenommen

»irb, ober ba|i bie Stra§e nic^t nad^ Äufra^ fü^rt, fonbem nad^

SBabfc^anga
,

wenn fie überhaupt einen ;beftimmten 3ielpunft

bat.

^vofeffor Stjdjerjon ^at in 25ad^cl bei bcm fd^on enoä^nten

.^affan=@ffenbi »erft^iebene (Jrfunbigungen eingegogen, »cld^e eine

früher gwifdjen 25adbel unb bem Snncrn SlfritaS begangene Strafe

feljr wal)rjc^einlidb mad^en, namcntlid^ buvd) ben gunb einer

fRegerwaffe, eines fogenannten Jvumpatfe^, weSljalb eS geboten

ift, jene Sßeggeid^en oorerft alS SRefte biefer alten Strafe gu be*

trachten.

25a bie eigentlichen ÜRerfmale einer (iaraoanenftrafee, näm*

lidh bie auf bem Serirboben eingetvetenen Äamelpfabe unb bie

ftetS Don 3eit gu 3eit wiebetfehrenben Äamelgerippe fehlen, fo

faim bie 3r<»0e aufgeworfen »erben, wie lange bieje flRerfmale

»ohl auf oerlaffenen Strafen ben ©inflüffen ber SBitterung »ibet*

ftehen fonnen.

25iejenige Urfache, »eiche in Guropa bie meiften 33eränberun«

gen auf ber Grboberflä^e ergeugt, nänilidh bae SBaffer, fehlt in ber

SBüftc faft gang, hoch jeheint »enigftenS alle 2—3 Sahre ein ftarferer

fRegen gu fallen. Gine feht »irfjame Urfache ber Sormoeranberung ift

aber ber tägliche feht ftarfe SBec^fel bet Jemperatur; bei feftem
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@eft«in beträgt betreibe täglidb loo^l bur^l^nittlidj 50®. Setradb»

ten wir nun einen gclSblocf non 1 6ub.=?0i., jo wirb biefer burd^

bic iSärmeänberung täglich an jeinev Oberflädbe um etwa 1 SO^iKi»

mrtcr auegebebnt unb miebet jujammcngcj^ogen, unb benft man

biejc pkiUatorijcbe ©emegung 50 '..sabre lang ober über iSOOOmal

foitgeje^t, fo begreift man fofort, warum alle 8 ©cftein in ber

Stufte an feiner OberPädbe oollftanbig jerfplittert unb jerflüftet

«ft. S'oju fommt ncd^ ber nagcnbe @influ^ beS glugfaiibeS.

©äbrenb einea »2amum8 fegt biefer fd)arfe Quarjjanb mit fold^er

Öeu'alt über bie ^rbobcrflä^e l)in, bn^ b« 2)ienfd) ficb it)m nic^t

auefe^n tann, unb bafe oiele SelStbeile baburdb gaiij glatt polirt

finb.

Sille biefe Giuflüffe bürften im Sauf oielcr Sabrjcljnte

U’obl im ctante fein, eine (Saraoanenftrafee mit ben organifc^en

9ieftcn ber Äamile gröbteutl)cil8 oenoifeben.

»3ia<bbcin nodb eine britte nadjrücfenbe Garaoane unter 3ittel8

öübrung mid) auf bem ‘2ten ©tapelpla^ gefunben batte, marjd)irten

wir ,^ufammen noeb 3 Sage weiter, biö Sanbbünen ooit biäljer

unerhörter ^öhe unb SluSbebnung ben ©ormarfd) bemiuten unb'

wir uns lagern mußten, um auf ben Sübrer ber Grpebition ju

warten. Siefeö war abgefeben oon ber ®d)wicrigteit eineä ©anb*

marfefces f(bon beöwegen geboten, weil im ©anbe bic SBegbe^cicb=

nung burdj ©teine gar nicht mehr mögli^ war, wir alfo oon

einer naebrüefenben (Saraoane nicht mehr gefunben worben wären,

©olle 8 2age blieben wir auf biefem oben glecf ber Grbc liegen,'

gan ,5 abgefebnitten oon ber SSelt, beim bie Äamele batten wir

mit ben (Eingeborenen ^urücfgc|d)icft, unb nur OJlorlocf bebnlten.

3wei (Ereigniffe auS biefer 3eit febeinen mir bemerfenSwevtb,

ein ©amum unb ein IHegcn.

©amum jfber ftarfe SBinb in ber SSüfte, beim jeber

führt folcbe ?Olengen feinen ©anbeö mit fidj, bafi er ben ^immel

wie eine (^ewitterwolfe oerbunfelt ©djon oiele folcbcr ©türme

batten unferc 3elte auögebaltcn, biefeS mal aber würbe bie £ein=

(r.5)
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»aiib fc jdjarf gefaxt unb gevüttelt, ba| wir iwr^ogcn, bic Belte

nieber gu legen unb einen 9bd^mittag nebft ber barauf folgenben

banmter’ mfrodien gugubringen. -Der ©anb Ijäuftc [it^

Su§ ^edj um bie Belte nn, unb lie§ aljnen, wa6 mitten im ©anb*

meer jelbft ein ©amum gu Iciften im ©tanbe jein bfutte.

Bwei !iage barnuf erlebten wir bnb bi§ jc^t mterberte Cfr«

eignig eines ftarfen 5)icgcnS w berjenigen ©teile ber Grbe, welche

auf adelt vlj^fitalijdjen harten als „rcgenloS" begcid)net ift. 5)ic

dJegen^öbe betrug im l^aufc i'oii 2 Sagen 16 ÜJtillimeter b.

etwa tV '^*en bem, waS im £auf eineS SaljreS in 5)entj(blanb

fällt. 9tennenSwei1l)er Gewinn für unferc Sb3affmwrrätl)e fonnte

jebed) nidtt ergielt werben, weil bie J^auptmengc unerwartet bei

9tadit fiel, audi feine Sluffanggefa^e giir .^anb waren.

?n S)ad}cl fiel an biejem Sage audi diegen, aber fiel weniger.

SBegen biefeS t'reigniffeS würbe bie ©taticnSiegenfelb getauft.

'3lm 2. gebruar fam dioljlfS nadgerüdt, er bradite 15 neue

ftarfe Äamelc, unb fein fiifd)er ilorratl) an SebenSmitteln
,

na=

mentlid) aber S.^ricfe unb Beitungen fcn ^»aiife, ergeugten alSbalb

einen gefttag.

dlcblfS übergeugte fidi halb, bafi weiteres änwbringen nad^

Söeften abjelut unmöglidj war, unb fafetc mit unS ben ßntfdilu^,

nadj Olcrbweften auf ©iiial; loSgumarjt^iren, ifcnn ber S®eg nac^

Sl'eften üterall gejpent fein feilte.

53eld'er ?lrt bie ^inberniffe eines Äufral}=Ü)Javjd)cS waren,

lä§t fid) am beften burd) ^efdjreibung bcS ©anbmecreS barlegen,

baS minmeljr in 14 Sagen butdjgogcn würbe. ©iefeS ©anbmeer

ift eigentlid) bie cingige gregere Gntbecfimg ber C^rpebition, fo ba&

eS faft fdjeinen fönnte, als l)ätten wir nur negatife Gntbedungen

gemadjt, aber einte Jntereffe ift eS bod) nidjt. ©aS Unterncljmen,

cljnc JHücfljalt einen foldjen ©anbmarfd) gu madjen, war nic^t

gang gefaljrloS. ©er gerabe 5ßeg fett Dtegenfelb bis ©iual) be*

trägt nad) ber aftronomijdjen a^eftimmungen etwaS über 66

geegrapljifti^e 9)ieiiett, ober etwa fo fiel als fon ßarlSru^c

*5c;
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iiiid) Hamburg, ©aju waren 14 SKarjd^tage unb 1 Stofttag

nctbig. Sßaffcr für SBRcnjcben war jwar auf 20— ‘25 Sage

rer^anben, wenn für bie in !Dad}eI jum lebten 9J?al gctranften

Äamcle gar 9ti(^t6 gered)net würbe. iDenft man fid) aber bie

ÜKpglidbfeit, ba§ fic^ nad^ bei- J^älfte beS Söegeö bie £)ünen aber=

male in ben SBeg ftellten, ober baf; bie Äamele jum Sbeilc fielen,

fo fonnte bie fleine Garanane jn ©runbe gel)en.

@d)on in Oiegenfelb fallen Sittel unb id) nad) bcm großen

6annun un§ bie emftlid)C grage ucrgelegt, wirb bie nad)rfldenbe

Garauane une aud) finden? SBenn ber SBinb unfere ©puren ^er*

ftört Ijatte, waren wir barauf angewiefeit, ju guy mit SBaffer be»

laben ben Oiürfweg gu fudjen. ©iefe Gueutualilnt mufete au^

je^t im Sluge beljalten werben. 5?cim erften 3.Mid auf bie ©a^=

läge föunte man aud) auf bie gurdjt beS SBerimuß im ©aubmecr

rerfallen, allein cbenfowenig alß ber wiffenfdjaftlid) gebilbete ©ee»

mann uerinl, fo lange er nod) ben Gompa^, ben ©ertauten unb

ben bellen Fimmel bat, fann biefcß gu ^aube uorfommen. Sdb

beftimmte täglid) genau nad) beufelben fTRetbobcn, weld)e ber

©(biff6=Gapitän anguwenben pflegt, bie £age beß jeweiligen Säger*

pla^cß auf ber .ftarte, unb eß b^t fid) ber Ülnfuuft in ©iuab

baß ^tinerar oolltommcn bewährt.

55ie erften IDüneu b»ttet Olegeufelb Hejjeu fid) nod) au paf*

fniben ©teilen übeilteigeu, unb baburd) gerietl)en wir oollfommen

in baß ©anbmeer bi«ei», i« weld)em nadi einigen Sagen jebe

©pur von feftem 33oben fd)wanb.

©iejelbe Urjad)e, weld)e auf bem SSaffer SSelleu ergeugt, ber

Sl'inb, ergeugt and) fold'e im ©aube. 2)ieje lauggeftreeften, i biß

1 Sagercife langen Söellen, bie ®ünen, ftelien quer gur SBinb*

rid)tung. Sluf ber SBinbfeite finb fie flad) unb convey, auf ber

Seefeite roncav unb febr fteil (oben SO«), oben ift ein gang febar*

fer ©rat.

SDer SDuneufnub ift SReereebilbung, er würbe guriicfgelaffen,

olß baß früher bie ©abara beberfenbe fDieer fid) gurüefgog, aber

(57 )
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bie je^ige SDünengcftalt ift ein Grjeugni§ be6 SBinbeS. (Sben

beSwegen finb bie 25unen aud^ ben?egli(^. Seber ftarfe Söinb

ftbiebt bie ®ünen bur^ Uebcrnjeben »on ©anb um oielleic^t 1

UReter »orwärtS, aHetbingö fann bann ein entgegengefe^ter SBinb

biefeS SHefultat micber auf^eben
;
ba§ aber bie ©imen andb größere

©treefen burdbmanbern, liefe fid^ an mand&en SJlerlmalcn beob-

a^ten.

kleinere 35imen tonnen toobl nod^ oon Äamelen überjjbrittcn

werben, feier aber waren biefelben über 100 Bieter feoeb. 5)urdfe

fold^e j)iicjen|anbwünner ift bie SBiifte i\j Serge unb 2l)äler gc=

tfeeilt, faft jo regclmäfeig wie ein gefur^teö Stdferfelb. 9tadb bet

gängenriefetung ber Sfeäler marjdfeiren bie Äamcle mit geiditigfeit,

quer übet bie S)ünen unmögli^. 2)afe bie ©ünenriebtung mit

ber SRidbtung bc8 SBegeg naefe ©iual) ungefäljr gujammenfiel, war

ein ganj merfwürbig günftiger Sufafl.

ÜJUtten in einem folcben ©ünentfeale würbe 1 Sag Siaft gc*

maefet unb nadb reiflicfecr Uebevlcgnug erfeielten bie Äamele je 12

Siter SEBafjer. Otoefe weitere 8 Sage folgten unb mit einem Steft

oon 50 Sitem SBaffer jogeii wir in bie Dafc beS 5upiter=3[m=

mon ein.

©afe auf biefem ganzen 3Beg niefet ein ©amum bie @a*

raoane mit ©anb nberfcfeiittct feot, bafe niefet ein Äamel gefallen

ift, unb bafe nur am lefeten Sage fidi ©fmeu quer in ben SBeg

legten, ad biejeS muffen wir alä aufeerorbentlidbeß @Iüdf betratbten,

Sefanutlicb erfreut fi^ ©iuab, bie alte 3iH3iter=3(nuuou8

Dafe, eines Ifoben tHubmeö, ben fie audb oerbient wegen ifercr

feerrlidfen Sage am gufe eiueö bolfcn ©ebirgSranbeS, jwijdben tief*

blauen ©ecen, in ben beneu fidb bie ftolgen Halmen fpiegeln.

fJiur f^waefee iRefte ftefeen nod) »oit bem ,^eiligtl)um, in

wel(fecm üor 2000 Sauren ber übermüt^ige macebonij^e Eroberer

f\i) als ©ofen beS 3eu6 auSrufen liefe, unb wenn biefcS ©enfmal

menjcfelicfeer llcberfeebung in bemjelben SRaafee obnimmt, wie bie

Sergleidfeung ber (Saiüaub'fd^cn 3eicfenungeu mit bem jefeigen 3u=
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ftanb jetgt, fo »itb eä ft^er ni(^t tto^ einmal 1000 3a^re bem

3a^n bet 3«t »iberfte^cn.

^Deutlichere ©puren ber hohe« ©ultur ber alten Oajenbe*

loohner jeigen bie SRuinen ber alten ^ert^therburg, fie ftnb ieW

bemohnt non einem mürbigen IBebuinenfchedh, ber un@, mie ju

Slbrohame Seiten, baö ©efte feineö 3leidhth»m0, ein frijch gef^lach*

teteö ©chaf ohne ben ßuruö non 5£ij(h unb ©tuhl, SKeffer unb

@abel norfefete.

2)ie Dafe ift je^t nollftdnbig unter egpptijther Jperrjdhaft unb

feine ber geinbjeligfeiten, unter benen frühere SReifenbe ju leiben

hatten, hat un§ betroffen.

3n geogtaphifcher ©e^iehung lag hier bie 3(ufgabe not, fo

niel ÜRaterial, al6 irgenb mögli^, für bie ©eftimmung ber ^öhen*

läge gewinnen. S<h gönnte mir be^halb nur in ber erften

^iacbt nolle JRuhe unb beobad)tctc raöhrenb ber übrigen 4 2age

unjetel Slufentbalted unaubgefe^t, au(h bei 5Racht mit getingen

Raufen, bie iSenberungen beo ©arometerftanbe§, gerabe fo wie auch

früher fchon an 21 nerfchiebenen Sagen.

Ginc enbgültige ©eredhnung liegt nodh nicht not, both ift

feht wahrfcpeinlich, ba§ bie Oafe ungefähr 20 93teter unter bem

fDleereefpiegel liegt.

©ei bem Sluömarfth auö ©iuah hatten wir @elegenl)eit, bie

im ©anbmeer tägli^ beobachtete fata morgana in un gewöhn»

liehet Stuöbehnung unb ©ra^t gu fehen. Sie gewöhnlidhfte §orm

biefet optifchen ßrfcheinung befteht barin, ba§ fich blaue, lebhaft

bewegte SBafferwellen auf Seifen ober im ©anbe auögegoffen, bem

Sluge barfteßen unb gwar ungemein täufchenb, währenb bie ^al»

men, welche ©iele babei gefehen haben wollen, ißrobuct ber ?ßhan*

tafie finb. Sie phpfifalifche (ärtlärung ift fehr einfadp:

ffienn ber (Srbboben unb bie unmittelbar batüber befinbliche

ßuftfchicl'te bureb bie ©onnenftrahlen fepr ftarf erwärmt wirb, fo

Werben bie ßichtftrahlen, welche ein höher gelegene^ Dbject auf fie

fenbet, fo gebrochen, bah fie SeQen unten concer werben, fommen
(SS)
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fie Jia{^ bev SBrcc^ung tnS 5liige, {o geigen fic ein uingefeljrtc«

SBilb be§ DbjerteS. @ewöl)nlid) ift e8 nur bev blaue J^immel,

incleber fid} geteiffermn^cn im ©anbe fpiegclt, unb fo entfteben bic

oft nur 100 ©d,»ritte entfernt fd^inenben SBaffenvellen; aber aud^

materielle ©egenftänbe fönnen ftd}, fobalb fie nur genügenb ftarf

ober contraftirenb beleudjtct finb, jo fpiegeln; fo mar beim ?tuö»

marfd) oon ©inal) bie gange oot; Dlorben biß Often auSgebebnte,

oon ber ©onne befdüeuene 5^ergn?anb, nebft einem ©türf beä

bavuber befinblid^en blauen J^immelß, oollftänbig hoppelt gu feljen,

unb gioar fo, bafe man 53ifil)e Ijatte, ben ©egeuftauD oon feinem

©piegelbilbe gu uiiterfdjeiben.

25er nun folgenbe .^eimioeg loav oiel intereffanter alß bet

lange ©anbmarfd». 90iit Slueiialjmc einiger fleinerer ©treden mar

er fd)on früher oon Europäern begangen, maß aber nidit Ijinberte,

in oielen 33egiel)ungen 9^eueß gu eonftatiien.

25ie ©enfung oon ©iual) fej3t fid) and) fnböftlid) nod) lange fort,

loeßljalb audj an Söaffer fein 9)langel ift; eß liegt g. IV bort iioc^

eine Heinere im ?lltertl)um, uad» Ülußioeiß oorliaubener yelfengröber,

beu'o^nt geiocfene Oafe, bie aber fefgt nur nod; nomabifirenben

SBebuinen ober entlaufenen ©flauen gnm 3tufentl;alte bient. Sille

Duellen finb aber ftarf brafifd) ober fogav bitterjalgig, maß mo^I

ber ©runb beß 91langelß aniäffiger 3?emol;ner ift.

Sin einem l;eiTlid;en tiefblauen ©algjee trennten mir unß.

0lol;lfß unb Sittel giengen quer buvd; bic pfablofe Sänfte, bciu

6ompa6 folgenb, nad; gawfrfll;, id) erl;iell ben Sluftvag, l;auptfä(^»

lid; gitr @rforfd;ung beß rätl;fdl;aftcn 15alir-bela-ina, ben loeitcren

Seg übet bie Dafc S^ad^ariel; eingufd;lngen.

Sn 3?egleitung beß trefflid'en Sl^ebuincn .^abfd;i=9Jiabf(^ub

unb eineß oon ©inal; alß niitginommenen §ellad;cn legte

id; mit 3 Kamelen ben meiten SBeg meift in Gilmärfden gurnef,

ronftatirte, ba^ baß Balir-bela-ma gmifd^en ©Ural; unb S?ad;arie^

eine rein ortlid e Ginfenfuug ift, bie mit bem 9?il in gar feiner

S?egiel;uiig ftel;en fann, mad;te bem SKubir in 33ad;arie^ einen

(60)
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SfjHcb, führte babei bie nöt^igen aftronomifd^en unb topogtap^ifc^en

Äafna^mot auö unb traf nac^ 15 Sagen in Sattel wieber mit

ben Gcllegen jufammen.

Sie übrigen 3)litglicber maten iitjmijdjen aud) nid^t mü^ig

geireien. Ser Sotanifev Sljc^crjon l)atte bie £)afen Sad^el unb

gaiafial) na^ aden JHic^tungen burc^ftreift. Ser 'P^otograp^

Siemele ^atte mehrere l)iinbert glatten mit lanbjc^aftlic^en, ard)äo*

Icgiiden unb etl)nograt>l)ifd)en Cbjecten aufgenomuicn, unb fid^

als treffliiber ^la^commanbant von Sac^rl bemiejen.

^)iermit mar bie örpebition jc^on giemlid) abgejd)lDffen, benn

auf bcm ^»eimmeg über(5l)arge^, moielbftrcir ben Sieifenben ©t^mein=

furtt) trafen, ift SRic^te mel)rDDnberoorragenber ©ebeutungoorgefallen.

Ucberblirfen mir bie geogrotJ^ifc^en Oiefultate, fo müffcn mir

freili(b gefte^en, bafe alle bie fdiönen ißlöne ber Cjntbedung unb

jüermert^ung neuer Cajen, nid^t mie man fonft ju jagen j)flegt,

gu Saffer, jonbeni ju ©anb gemorben finb. Saö ©anbmeer ift

bas bebeutenbjte geograpljijc^e Dbject ber (äjryebition geblieben;

aber bcnno^ ^at 'JHemanb bas JHec^t ungufrieben gu jeiit. SRoc^

cor einem Sa^r mufete fein 39tenjd} eine 2lntmort gu geben auf

bie öwge: SBie ift baS @cbiet meftlic^ oon ßg^pten bejt^affen?

5e$t ift biefe gfofl« i« ber .^»auptjac^e gelöft, eine jpätere (äjrpebi*

tion ^at nur noch füblic^ oom 25ften Sreitegrab neue ßntberfungen

gu ermarteu.

gür bie f^ebioifdje ;)iegierung als 3luftraggeberin ift

allein fc^cn bie öeminnung einer nac^ miffenfdjaftli^en @runb=

jä§en conftruirten starte iljreS ©ebieteS, begiel)ungSroeife bie 6on»

troQirung unb 33crbefferung ber alten tSaillaubf^en Äarte ein je^r

ttertljmolIcS 3iefultat.

UebrigenS ein SRefultat »on ^öd^ftem geograpljijdjem Sntereffe

Ijat bie ©rpebition boc^ aufgumeifen: Sie Siefen» unb öreiten»

ausbe^nung ber Sepreffion oon Siua^ ift feftgeftellt. SaS ©anb»

meer fällt nemlic^ con ber ^ö^e 450 SJteter bei iHcgenfelb lang«

jüm unb ftetig bis gur Siefe con 20—30 fDtcter unter bem ÜJieer
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bei ©iua^ unb e8 ift bie !E>e^)reffion Don ©iuolj I)ö4ften0 1—

2

Sageretfcn breit.

S3on practil^em Sntereffe fönnte biefe gragc »erben, wegen

bet |(bon ju Sfnfang erwähnten ^rojecte, bie 'Detjreffion unter

aSaffer gu je$en. D^ne aSetradjtung einiger pb»fifalifd&er gtagen

fann man fid) b*c™^er fein Urteil bilben. 3Benn alle bisherigen

aSBahmehmungen ri^tig finb, |o fönnte man atlerbingS bur^ einen

Äanal non ber großen ©^rte auS baS SKittelmeer hereinleitcn, aber

crftenS müßte ber Äanal ungeheure 3)imenrionen hohen, um baS

neue SDleer im Saufe bet Sahre überhaupt gu füllen unb bann

um ben burdh SJerbunftung entftehcnben SBafferoerluft beftönbig

wiebet gu erfe^en, er mü§te nemlidj beftönbig etwa lOmal fo niel

SBaffer liefern ald ber Sibein, benn föhrlidh würbe eine SBaffer»

föhithte non minbeftenS 1 1 SReter 35itfe nerbunften unb bie SBaffer*

oberflödhe wäre etwa 700 oaReilen. SBöre aber au(h baS mög»

lid), fo würben hoch balb bie bei ber SSerbunftung gutürfbleibenben

©alge alle .Sortheilc beö SBafferS nernichten. @8 würbe fidh

nemliöh jährlich eine ©algfchidhte non 40 SDiillimetem IDidfe ab*

fe^en unb ftatt cultioirbarer Ufer erhielte man lebiglich ©algfümpfe.

©leid) nach ber IRohlfSfchcn ßntbecfung unb in golgc ber

baran gefnü^ften SSrojecte hot SS^oMfot Scnfer in53etlin">) auf

biejen Umftanb hio0eK>i«feni er fagt fchlie§li^:

„SRach 3(blauf weniger Sahrhunberte würbe bet ülbfchlufe bed

gangen ©rperimentS enei^t fein, inbem ftatt ber SBüfte mit ihren

Dafen nur ein ungeheures ©teinfalglager baS gange DepreffionS*

gebiet erfüllte unb bie SSewohnbarfeit SRorbafrifaS baburch auf

ewige 3«ten oemichtct wäre."

Sro| biefer ©efahr ber SJerfalgung ift in einem anberen

Jheüc üon SRotbafrifa
, nemlich in Sllgier, in jüngfter Seit ber

Sßlan, ein S3innenmeer gu fchoffen, mit aller ©ntfchiebenheit wieber

aufgenommen worben.“) ©ie grangofen hoben burch geobätijche

5KReffungen conftatirt, ba§ ber weftliche IRanb beS ©chott ÜReUSRir,

eines ©algjumpfeS, 27 SOieter unter bem ÜJieerfgtiegel liegt, unb eä
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ift burc^ OlefognoScirungen fe^r toa^rjc^einlic^ gemad^t, ba§ btefe

!Depreffton ft(^ na^e bii ^ut fleineit ©^rte erftrccft, unb ba§ ein

Äflnal Don nur etwa 12 Äilometer 2änge jum @inla§ beö ÜJleereö

genügen würbe.

Ser jfanal mü§te freilich minbeftenö 6mal jo oiel Sönffer

liefern alö ber Si^ein, unb Qu§erbem eine untere ©egenftrömung

cßncentrirter ©aljlöjung geftatten, weldje allein allgemeine 93et»

jaljung ju uer^inbem im ©tanbe wäre.

Ser Hauptgewinn foü eine SBerbefferung beß algerif^en

Älimaß fein. 91ur geringe tÜerme^rung beß SRegenß Ijätte eine

Serme^rung ber SBegetation jur Solge, welche i^rerfeitß wiebet

Kegen beförbern mü§te. Saß jUima Don Europa fönnte burd^

ein fol(beß Binnenmeer, etwa non ber ©röfee beß ©ro^^erjogt^umß

Saben ni(^t merflidj neränbert werben.

Saß gange ^roject beruht aljo auf ber S^eoric einer in bem

Kanal gu ergeugenben Soppelftrömung, nemlic^ oben 6influ§ beß

ÜKeerwafferß, unb unten 9lußflu§ beß mit ©alg gejöttigten Binnen»

jeewafferß ;
unb eine jolc^e Kegulirung finbet allerbingß ftatt g. ©,

in ber ©trafee S3ab»el=ÜKanbeb, benn baß rot^e 9Reet ift faft con«

centrirte ©alglauge; cb aber aud) bie geringe Siefe eineß fünft«

liefen ^'analß bagu genügt, bleibt fraglic^.

3lnberß ^ätte fic^ bie ©at^e geftaltet, wenn bie frühere Ber«

mut^ung, ba§ bie gange libpfc^e SBüfte ober ein großer S^eil ber«

jclben in Sepreffion liegt, burd) unfere Kjpebition beftätigt worben

wäre, ©in foldjeß ÜJleer, grofeer alß baß Seutfd^e Keid^, Ijätte fi(^

möglid^tweije burd^ fid^ felbft erljalten fönnen, feine Berbunftung

wäre i^m felbft unb feiner Umgebung gu ©ute gefommen unb

hätte bebeutenbe Berbefferung beß Älimaß non ‘Jlfrifa, gugleich aber

auch Berfchlimmerung beß ^limaß con ©uropa ergeugt.

Bun fanben wir aber bie Sepreffion wenigftenß in ihrem

öftlidhen Sh^'I fdhmal, baß ©anbmeer fteigt gegen äBeften an,

Beurmann fonb »on Sfdialo nach ©übweften, nemlich nach SBurfuf,

giehenb alßbalb ©teigung; eß ift alfo im höchfl^n ©rabe unwahr«
(M)
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j^einltd^, ba§ bie ©evrejfion weftlic^ üon ©tua^, luenii fie bort

überhaupt ejciftirt, breiter wäre.

SCBir brnud^en beSwe^eii um eine 3ierjd^Ie(^termtg beä (Juro*

:päifd^en Ä'Iimag uorerft un8 feine ©orgen 3U ma^en.

!Unmerfun(ten.

ju ®. 4 ') IV. 'hui) §. 42.

ju S.4 *) .£1 . .tticpcrt. (itliutcruiiflcn ju 6fn bit (Snt^l•(fun^ei^fid'i(l;tf Don

afrifa barftrllrnbrii Äartcn. ig. iö9. Sieffd ©ebairnjcbc Slfrifa war für ben

5torfraii auf fincr lüanbtaftl batflcftcUf.

JU 'S. 4 @rläutrrun()cn ju bcr bicCSutbcctungen bed I9.:3'>^>^bunbertd bat*

jtcUcnbcn Üartc »cn aftifa, Don Sq. Äitptrt. @. 433. aud; bitif Äartf tuat

für bcn 'J3cttia(j auf einet ärtaiibtafel abfltbilbet.

JU g. 5
‘) 'iSgl.bit aufjäfec Den .£>. .ft iep ert u. jf oner in ber Seitfebtift

bcr (^ejeUjdiart für ötbfuube ju 'i^etlin, g. 159, 38G, 433, wotau« auch

bie Borftebcuben, biftßtiidieu ’iingabeii entlehnt fliib.

ju@. 6 ») 3la(b Öeurniann ha* fibon im 3abr <862 in bet mutl)niaa6*

lid)en Sepreffion einige ^öbenaieffungeu gemacht, tDtId)e feboch mtnig befannt

getrotben, aud) rielleicbt ned) nidjt rcUftänblg Dermettbct jlnb. [cgi. 'Peter*

mannä ®cograpf).Wittbeilungen, (Srgänjuugdbanb II. 1862—1863 g. (9l)unb

(92)]. auf bcr con 'Petermann bearbeiteten Äarte bet iBcutmannfchcn Steifen

('petermannd'JItittbeilungen Cf.rg. 33anb II. lebted 331att) ift bie £)5be ncn'SjchalB

JU 83 par. guy = 27 'Meter übet bem 'Meer angegeben tnadj löered;nung

Bon Dr. Äteil in 'ii'ien) iräbtenb Stoblf« für SfctjalB 30 Slieter unter bem

3)tecr fanb (:Kol)lf8, cen Xtipciid nach Sllejcanbrien II. 5. 48); gelegentlid'

ein Semeid, bafe fclcbc 'Meffuiigen nur angcnäherte Stefultatc geben fönnen.

Sutd) bie (»)fite con .petrn Dr .yann, ®ire(tor bet Ä. Ä. (Scntralanftalt

für Meteorologie unb (^rbmagnetidmud in fßien (Stachfolger bed oben er-

mähnten Dr. .ftteil) bin ich in ben iHcfth einiger gtiginalmeffungen con

Scurmann gelangt, melcbc ciellcicht nod) meltercn auffchlug geben fönnen.

JU g. 7 *) 'iteurmann batte ein geberbarometer unb ein Äcchthermometer,

cgi. bie 3!otc 5.

ju S.lO') t'ehm, Q)cographifd)ed 3ahrbuch 1866 g. 588.

JU g. 16
'0 2)et palmenmalb 9— lO.öeftaren, badSorf nur ctma l £)cftar.

jug. 22“) 'Petermannd ®eogr. Mitiheilungen, örgänjungdbanb II. 1862,

1863 geite 18.

jug. 30 “0 3«ill<htifl ber ©ejeUfdjaft für (Stbfunbe ju löeiiin, VII. 35b.

1872, g. 214.

jug.30 “) Revue des deux moiides C. 1. ÜOtai 1874, g. 322— 350. üne

luer interieur« eii Algerie von E. Kouduiro. CgI. auch audianb 1875 g. 60.

(M.

S)ni<f Don Un^er (J^rhuui) in Berlin,

*
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i^aum ein 2^cil id gciftigen 93eft^t^um§ unjercö S3olfe8 ift in

feinem SBert^c unb in feinet Sebeutung fo milad^tet, con fo we»

nigen in feinem innerften SBefen gefannt, al8 bie nieberbeutfd^e

obet plattbeutfc^e @;)rad^e. Unfeten obetbeutfd^en SanbSleuten war

fie gang ftemb, bis bie Erfolge bet 35id^tet ÄlauS @tot!^ unb

gti^ Sieutet bie ^nbe »on biefet fptadbHc^en ©genatt fiegtei<i^

übet bie ©tenjen itjteS ©ebieteS tragen. 55ic niebetbeutfc^en Sanb*

bewohnet, beten eigentlid^e SJhittetfpto^e baö ^lattbeutfdje ift,

wiffen faum, waS fie an i^t ^aben unb fangen an fic^ i^tet gu

fc^ämen. Unb wie ^ötte eS anbetS feinfönnen? ©obalb baS Äinb

bie @^ule betritt, fie^t eS bie ©ptadbe, in bet Sätet unb 5Kutter,

©efd^wiftet unb ©cfpielen fo ttaut unb ^eimifdf» gu i^m getebet

^aben, oetfe^mt unb in ben Sann get^an; ben Sotne^men ge*

wc^nt eS fi(^ »on bem ©etingen, ben ©ebilbeten oon bem Unge*

bilbeten batan gu untetfcfieiben, ob et fiff) 9tiebetbeutfd^en obet

bet ^o<^beutf(!^en Sut^fptad^e bebient. Siele felbft litetarifd^ Se*

wanbette fteflen bie ^oc^bcutfd^en Dialecte mit bem Slattbeutft^en

auf eine ©tufe, nennen Slatt alleS, waS oon bet ©d^riftfptactic

untetf^eibet, unb fabeln oon ©d^weigerplatt unb betgleid^en. Unb

bofi aüeS, weil fie in ben SJlunborten eine ©ntnrtung, eine (Sot*

rampirung bet ©d^riftfptat^e fe^en. Sod) unflatet witb bet Se*

griff babut^, ba§ bei bet gtofeen, oft oon Ctt gu SDri wec^fclnben

X. »1». 220 '
_ 1 • (Ü7)
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fficri't^ieben^eit ber nieberbeutjcfacn ©iaiectc, beb SScftpfealijcbcn,

^olfleinifd^en, söieflenburgijdjen, SKärfifd^en u. j. i». jeber ©tamm

einzig feinen eigenen für ec^teö ^lattbeutfd) ^ält.

@rabe bei ben ©ebübetften unfereä 33olfeö, wofern fte nic^t

ju ben ©emianiften oom gac^ gehörten, war biefe Sprache am

weiften in üßergeffen^eit gerätsen, äöer wufete, wer weife felbft

jefet noefe etwas oon bem reid^en ©(^afe literarifdjer ßrjeugniffe,

weldje frühere Saferfeunberte auf nieberbeutfc^eni ©oben unb in

nieberbeutfe^er 9)tunbart featten erwaefefen fefeen. ©iS »or weni-

gen 3afergefenten war eine Spraye, bie 90lülionen unferer SanbS=

leute als ifere ÜKutterfpradfee betrad^ten, literarifcb nerftummt, wie

bie ©rpn^ilb ber altgemianifc^en ©bba-lDidfetung, wie baS 2)om=

töSdben unfereS ©olfSmärcfeenS gleic^jam in einer ©erjauberung

befangen. J^ie unb ba waren feit bem jweiten ober britten 5>c-

cennium unfereS 3afer^unbertS fDtönner ofene eine reit urfpriing*

lid^e JDidfeterfraft aufgetreten unb featten oerfudfet bie Sombedtc

eines unglaublitfe feft eingewurzelten ©orurtheilS ju bure^bredjcn,

baS in gänzlitfeer ©erfennung ber rit^tigen ©ebeutung beS ©ameiiS

©lattbeutfc^, baS feeifet ©ieberbeutfcb, in biefer SJlunbart einen ge*

meinen entarteten IDialect beS ^ot^beutfefeen fefeen wollte. 3ÜS

tHepräfentant biefer ©attung oon ©c^riftftellern fann ber befannte

^umörift ©omemann gelten, ©ie felbft feielten bäS'fJiieberbeutfdbc

nidbt für föfeig, in einem feefeeren ©enre, als im ©efewanf ange*

wenbet ju werben, ©elbft ber füngft feeimgegangene 9ieuter, ber

feematfe fo ©ebeutenbeS geleiftet unb bie ber ©piradje innewofenenbe

natürlicfee ©ilblidfefeit unb unoerborbene ©ewalt fo überraftfeenb

bargetfean unb fo fcfeön zuni äuSbruef gebraefet feat, ift wofei in

ber erften ©eriobe feines ©(feaffenS nid)t ganz frei gewefen »on

bem erwüfenten ©orurtfeeil, au bem fleinere ©eifter fefeeitem mufe*

teil, benn feine früfeeren ©i^tungen, ein fo foftlicfeer .^umor au(^

in ifenen lebt, erfeeben fiefe niifet über bie ©attung beS niebrig*

(«S)
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frmiidjen. Unö bcd) ^atte Älaue ber finnige gemnt^DoHe

JDidjter ben SBall fc^on burt^brodben unb ben 3nuber fd)on gc»

Icft. 9liir i^m, bem Slngebörigen eine« ©tammeö bei bem, wie

in ben SDihnarj^en. baö ijJlattbeutjc^e nicht bloö bie (Sprache beä

ungebilbeten Sßclfee, jonbern ebenfogut bie ©pta^e ber ©eften

unb ©ebUbetften war, fennte ber 3)iutb innewchnen ben Sßorur»

tbeilen entgegen ber Sßelt p beweijen, bafe baö Bartefte unb £ieb=

lichfte, wie baö Äraftnollfte unb ©rgreifcnbfte in biefer Sprache

ieht wohl jum 5Su0brucf gelangen tonne. 2öar benn nicht in

feiner ^)eimath non je her alleä, waS baö fDienfchenherj in Sreub’

unb £eib bewegt, in biefer fOiunbart auögefprochen unb nieberge»

febrieben worben, unb follten bie ih^ten jener helbenmütbigen

^llWorbeni ber 2)itmarfen, welche bie ©ef^ichte mit £eonibaä unb

ben ©einen oergleichen burfte, ni^t in benfelben ganten befungen

werben tonnen, in weldjen fic ihren ©cblachtmf, ihre ©iegeöfreubc

unb ihre Jpelbenflage erflingen liefen? 5)er aufeerorbentli^c ßrfolg

bc3 Cuicfbom, erft in ber engeren Jpcimath, wo man ihn nur

„bae 3?ucb" nannte unb bann in immer weiteren Äreifen, geigte,

baß bae 9iieberbeutfd}c nod) reebt wohl gur ©ichterfprache fich

eigne, wie eS bie oor wenig Bahrhunberlcn, ftellenweiö noch län»

gcr, im gangen fJtorben fDeutfchlanbö bie Sprache M Äultu^, bet

Äanglei, bet Schulen unb ber gefammten giteratur gewefen war.

Jlbet mit wie lebhaftem Bntercffe nicht blöd bie 5Rorbbeutf^en,

fonbem auch bie bem Bbiom ferner ftehenben Stämme bie IDi^»

hingen Älaud ©rothe unb 0rih ttieuterd aufgenommen hoben:

welche Stellung baS iplattbeutfche oor ber IDurcbfühning unfeter

Spracbeinheit im ©ebriftbeutfehen eingenommen hot, wobur^ cd

ficb oon biefem nnterfebeibet, welche ä.^otgügc ed oor biefem hot,

wie weit ficb fein @ebiet unb bad feiner Unterbialeete erftreeft,

feine 5?cbeutung in nationaler, in politifcher J^inficht, bie Sat»

ftelhmgd mittel, bereu ed fähig ift, weldi ein anfehnlidher Scha^
(»•)
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Don älteren ©prad^benfmdlem
,

oon ©pritl^njortem, non Solte«

liebem, unb jonftigen ©id^tungen aller ©attungen nod^ »orl^anben

ift ober ber ©ntbedtung unb ^ublicirung ^arrt, baö aQeö barf

ntau WD^l als jicmlidb unbefannt oorauSje^en, benn bie Äunbe

baoon inu§ äuS gelegentlichen jerftreuten öemerfungeit einer gro»

§en 'ilnjahl meift nicht gemeinoerftänbli^er literarhiftorifcher ober

jprachttjiffenjdjaftlicher ©dbriften jufaminengelejen »erben, bie nicht

einmal lei^t zugänglich finb. Selbft bie ßiteratur (bie 33iblio=

graphte) beS 9^ieberbeutjchen pnbet [ich nirgenbS auch »»r an»

näbernb ooUftänbig zufammengeftellt. 55er Sßerl'uch ber 55arfteÜung

einer befonberen ©efchidhte ber ßiteratur beffelben i[t nie gemadbt

»orben, man mühte benn bie im 3ahre 1800 erfchienene ^reiS»

jchrift oon Äinberling bahin red^uen, »eiche auher einer bem bfu»

tigen Stanbpunft ber SBiffenfchaft nicht mehr angemeffenen fprach'

gejchidl)tlidl}en (äinleitung »enig mel» als eine ungeorbnele ober

»enigftenS nur dhronologifcb gegliebcrte fatalogartige ISufjählung

ber bis bahin entbecften ober nicht oergeffenen ©prachbenfmäler

enthält, ohne jebe ©dheibung beffen, »aS für bie ßiteraturgefdjichte

in Setracht fommt unb »aS nicht. 2)er 9lame ^lattbeutfch, »omit

man in neuerer 3ed bie Sprache benennt, bezeichnet, »ie fchon

oben angebeutet »orben ift, nicht et»a ein platteS 35eutj^ im

äfthetifdhen Sinne, b. h- J'idht et»a einen corrumpirten
,

in’S

^platte, ©emöhnli^e, ©emeine, gezogenen ®ialect beS ^ochbeutfdben,

fonbem bieje Sezeichnnng ift herflfnommen oon ber SJobcnbefchaf*

fenheit beS ßanbeS, in bem bie Sprad)e ermadhfen ift unb in bem

fie hcnrjthl ^ ^ Ut bie 93tunbart beS flachen, ebenen DiorbenS unfereS

SSaterlanbeS unb neuerbingS, feit faum einem Sahrhunbert, »o in

ben gröberen unb groben Stäbten bie bo^beutjche Sdhriftfprachc

audh im täglichen ©ebrauch baS urfprüngliche $latt mehr unb

mehr i'erbrängt h“l» «'iJ« i“ 9iorbbeutjdhlanb mit biefem

SBorte bie Sprad)»eife ber 0e»ohner beS platten ßanbeS, im
(7..)
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ju ber ber @tabtbe»o^ner beici(i^nen. 3(i^ fann bem

Sff«r tier eine ctroaS trocfene SJuSeinanberje^ung nid^t etfparen,

»eltb« glei^jam bet ©d^lüffel ift gu bem 93erftänbni§ ber @nt=

jjfbung unb SluSbilbung unjeter jprad^He^n 33erl^ältniffe. 9lu8

ber Urfprac^e unjereö 93oIfe8 entwidelte [ic^ eine SRei^e »on

fetammeöjptad^en ober ©tammeömunbarten, bie bei aller Ser*

j<biebenbeit unter einanbet üon ber ölteften Seit an fid^ in g»ei

^»auptgnqjpen je^ieben, in bie ^od^beutfd^e unb bie Sieberbeutjc^e.

6ine einljeitli(be ©d^riftipra^e, »ie wir [ie je^t befi^en, befam

irebft bie eine nod^ bie anbere ©nippe für ba8 ©rfte, »ie aud^

ein ein^itlid^er Same für bie oerfd^iebenen ©tämme unb iljre

©praibmeife, bie Segeidbnung ©eutfdl) cor ^einrid^ I., bem

gireiten ©tifter unb Drganifator beö beutfdEjen Seid^eö nid^t nad^*

tteidbar ift, obtoo^l fic^ bie Jgiauptftämme beS SolfeS, bie granten,

bemannen, Saiem, ©d^waben, 2^üringet, b. bie Sewo^net

fceö gebirgigen ©üb* unb ÜJlittelbeutfd^lanb, unb bie ©ac^jen, 3ln*

geln, Sriefen unb anbere itjnen eng üerwanbte ©tämme, b. l). bie

Setto^ner be8 flai^en Sieberbeutfd^lanb fid^ iljrer Sufamtnenge»

Mrigfeit unb i^reS ©egenfa^cö gegen ©lauen unb Oiomanen fd^on

ö?eit früher bewußt toaten.

Seibe ©nippen ^aben nun njä^renb eineö SeitraumS »on

etwa taufenb Sauren parallel gweimal eine lautlid^e Söanbelung

erfahren, al8 beren @rgebni§ folgenbe btei ©pradjftufen gu be*

traibten finb.

A. J^od^beutfi^e

1. ^It^od^beutfc^

2 . Siittel^od^beutfd^

3. Seuljocbbeutfd^

B, Sieberbeutfdje

1. Slltnieberbeutji^

2. Slittelnieberbeutfd)

3. Oieunieberbeutj^.

ÜJlcbr bem Slltnieberbeutfd^en uenuanbt finb bie fpätcr immer

jelbftänbiger fid^ fortenhuicfelnben norbifd^en ©prallen, fomie baö

Ängeljäc^fijc^e. Som Slittelnieberbeutf^en gweigt fi(^ baS ^)ol*

(71)
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länbifc^e (SSlÄmije^e) ab, le^tcreä bU tor weniß 3a^r^unberlc«
4

fautn pon Den benaii^bartcn nieberbeutjd^en 5)ialecten beö

fränfifd^en unb SBeftpfjälifd^en unterfd^icbcn. 3luf jeber Stufe ent»

fernen fid^ bte beibcn Sprad^en mefjr »on einanber, baö fRiebet»

beutfc^e jeigt ein größeres SBe^arren einmal pon porn l)erein bur(^

bad geft^alten einer öltcrcn Sautftufe unb bann bur^ eine gcrin»

gere SBanbelung ber brei angeführten Stufen unter einanber.

S(hon ber tjlattbeutfdhe Sichter Sauren berg macht bieö jum Sobe

beö fRieberbeutfdhen bem Jpochbeutfchen gegenüber geltenb mit ben

SBorten

:

„Unic 'Spratc blnfft alltijt bfftciiM.i unb rcft

Sie fc crftcn roa«, mm fo ie |c cf Iffl

^umc ücränncrt fitf allf fcfftifl

Dat ffnncn br ed’ripni bcmifien flat."

Um bad ©efagte beutlid) ^u madjen, mu§ id) eine furge '3tuö=

einanberfef3ung beö fogenanntcnSautperfchiebungögefeheö hiehcrfehen,

meldheö iinfcr bcbcutenbfter Sprachforfdher, ^acob @rimm, angeregt

'namentlich burch bie feinen fcharffinnigen gorfchungen beö Sönen

Oiaömuö (ihriftian JRaff ^uerft in feiner Totalität aufgefteHt unb

mit einer pUe pcn Seifpielen belegt hat.' Siefeö ®e|eh lä§t fich

ähnlich einer mathematifdhen ga^mel in einer Tabelle pon brei

Sieihen Pon ISonfonanten auöbrücfcn unb hoch enthält eö baö @r=

gebnife einer Sebenöarbeit unb ermeift fi^ alö baö (^runbgefeh ber

8(bflamiming unb gortbilbung ber michtigften europäijehen Stamm»

fpra'chen. (iin^elne fJRomente biefeö ©efe^eö »aren allerbingö lange

por ©ritnrn beobachtet roorben. So h“Ue fdhon fSoentinuö 1533

bemerft, bah fRieberbcutfehen p gebrauchten, mo bie Sprache

beö Dberlanbeö pf, f, v hat, unb bah bie 3fiiebetfachfen t jprächen,

»0 baö .^odhbeutfdje ein z ober 8 fc^t, alfo perd ftatt pferd,

water ftatt wasser, to ftatt zu u. f.
ip. unb 1598 bemerft

ein ©rammatifer in 'Jlnmerfungen ju Williram, bah bie fRieber»

C7S)
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länCcr bae ^cc^beutjc^c z überall in t uenvanbelt ^dttcu. 3(e^n=

Udje freilid) mit 3rrt^fimem Dermijdjte '^emerfungen in öeobac^

tungen fanben frcb bei Franciscus Junius ber 1677 ftarb unb

bei IDaniel ORor^of, „bem gelehrten (Sintber^Sd^wan", wie i^n

feine 3citflenoff«i mit bomboftifdiem fiobe nennen. Gö beburfte

ber genialen, jufammenfaffenben Ä'raft eineß Grimm, um mitten

burd) baß ^eer ber SInomalien bem Geje^ t)inbur(^jubringen,

baß bei bem großen inbogermanifdjcn (5praih|tamme iHbleitung,

gortppanpng unb gortbilbung ber einzelnen .^roeige fid) nad) ganj

beftimmten Geje^en »clljogen ijabe.

iT^ie brei .^auptconjonanten, nämlid) bie P-Iaute, bic K4aute

unb bie T4aute ^aben eine breifad)c f^autftnfe unb finb na^ biefer

entU’eber .i^aucblofe (tenues) ober mittlere (meiliae) ober ge=

baudite (aspiratae). Gß finb alfc:

P4aute K4aute T=laute

tenues p k t

mediae b g d

aspiratae f (v) ch th (z, sz)

'Jlacb bem fiautucrfcbiebungßgefe^e erfdjeint 1) eine Media

bet urterroanbten Sprachen (3nbifd), 4?etfifdh, liateinifch, Gried)if(ih,

Geltifth, Slacijdi,) im 9Jicberbeutfd)en alß Tenuis, im J^ochbeut=

fdjen alß Aspirata, jeigt bagegen 2) bie urüettuanbtc Sprache

bie Tenuis, fo erfdjeint im 9iieberbeutfchen bie Aspirata, im

^ocbbeutfdjen bie Media; 3) lehrt bic Aspirata ber Urfpradhe

im ^iicberbeutfchen miebet alß Media, im .^odjbeutfchen alß’Xe-

nuis. Graphifd) mürbe fich bic Sache fo oeranfchaulicbcn laffen:

Med Ten. Asp.

(”i
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2)iejc8 öeljarren beö urjprünglidjeit fiautof ift für bie ijlatt«

beutfc^en ®Junbarfen in fo bo^em @robe dbaracteriftijdb, ba§ ^vm

35eifpiel ofleiit bet Söe^fcl j»if*en bem bo^l>eut|(be« z unb bem

f)lattbeut)(ben t alg unltüglidbeä Unterftbcibungömittel jintjcben

J£)o{b» unb '^latlbeutfdb gelten fann. ©o lauten bie boebtieuticben

Sßorte ju, ,^n?ei, 3eit, jimmeni, J^er,^, fcbmar?, .Ra^e, pflanzen im

9fieberbcutfdben to, troei, üib, timmem, ^ert, fcbwart, Äatte, plan«

ten. Unb um nod) einige Seijpiele bet 93erfcbiebung non pf, f, v

(bodbbeutjd^) unb p (plattbcutj(b) anjufubren, jo cntjpredben bie

bod)b. SBorte 'Pfanne, ipferb, pflürfen, Slpfel, Ä'opf, ftopfeu, ©orf,

©<baf, jdblafen, helfen ben nieberbeutjcben ^ann’, ^erb, pluden,

®ppcl, Äopp, ftoppen, JDorp, ©d)0p, fcblapeu, belpeu, uub ferner

mit einem bodbbeutjcben ch unb bem il)m eutjprcdienben k im

?)lattbeutj^en, bie bo^beutjdieu SELtorte id), macben. ?)lau(b, bredben,

ftedben, Sadb, gleich, 9)Jilcb beu plattbeutjd^en icf, mafen, Üioof,

brefen, ftefen, Sacf, (g)lief, 9)felf.

SBäbrenb jo in beu (Sonjonauteii bie größte J)icgclmä§igfeit

bcr 3,'erjcbiebung unb ber baburcb erjeugten Unterjdjicbe berrjcbt,

mecbjeln bie ilocale nidjt nur in jcbnelleren Seiträumen, jonbern

aud} in localer ^inficbt oielfacb unregelmäjiig. 5ebe ßaubjcbaft,

ja faft jeber Drt b«>t jeine (^igcntbumlidbleiteu, bie namentlich

auf Docalijebem @ebiet liegen, aber alle fommeit überein in bem

gleichartigen ©egeujah jum .^»Dfbbeutjchen hl”fl^tlid) ber donjo«

nonten. iDa^u fommt noch, bie eiiti^elneu Unterbialerte eine

ISujahl Sßorte al8 auSjchliefelichcn 23efi^ haben, bie man am heften

mit ^toüinjialiömen bezeichnen fann.

Jfeben ober über beu beiben ©ruppeu ber h»ch= unb itieber«

beutjchenSialecte fteht nun al§ ein EDritteä bie ©chrift« ober löuch*

jpradhe, welche gewifferma^en eine ©pradbeinbeit repräjentirt abn«

lieh wieö ba neue beutjehe 'Heich eine ©taatbeinljeit. 5Jlan ift

nach ©riiumö äforgange geneigt ben größten unb erfolgreidbften
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ötbelüberfe^et, nämltd^ gut^er alö ben alleinigen ©diöpfer biefet

Spracbenein^eit ju betrachten. Unb unftreitig bat biejet gen?altige

@eniufl, gleich gro§ alä Spra^bilbner unb al8 Oieformator, bei

un8 einen ähnlich bebeutenben 6influ^ geübt, wie ©ante in 3ta»

lien. äber biefe Slnficht erleibet eine wejentliche ßinidbränfung

fowohl in SSejug auf bie 9lrt unb Sßeife, wie fiuther gur Sprach'

einheit fam, alä auf bie ^inwirfung feiner Scbreibweife auf unfere

©efammtliteratur. (»ine, ich weih ni*t wo juerft aubgefprcchene

Behauptung, bie fo oft ohne Prüfung nachgefprochen worben ift,

bah fie fcfteinbar bie Äraft eineö SlriomS gewonnen bat, nnb bie

man noch »erbringen b»rt, ift bie: gutber habe au» ben ge«

fammten SJhinbarten ba§ Befte beraubgenommen unb in feiner

neu gefchaffenen Schriftfpradbe äufammengefoht. ®iefe Bebaup»

tung ift fatfth- ßutber ift feiner Slbftammung nach ein 2biirin^

ger. ÜDer manSfelber 5DiaIect in bem er aufwudbS, neuerbingö in

feiner {ewigen ©eftalt bur^ bie iDidbtungen be§ trefflichen ©ibel«

häufen in bie giteratur eingefübrt unb für biefelbe fijrirt, ift ein

2)ialect ber tbüringfeben b. b. einer bodjbentfchen 5)hmbart, fd^arf

gefdhieben oom -Wieberbeiitfchen, beffen ©renje Joenig 9)teilen »on

bem (ä^burtsorte gutherö entfernt ift, feineöwegö aber gemifdd mit

biefem. 5Dcch fonnte ber grohe Bibelüberfeher bie nieberbeutfehe

Sprache währenb eineä langen 3lnfenthalte8 in SDlagbeburg, alfo

in bem ©ebiet berfeiben, wohl fennen gelernt haben. 31Hein auf*

genommen hat er in bie Sprache feiner Ueberfehung - unb feiner

fonftigen Schriften nur einige wenige SSorte, unb jwar folic

meift, welche ba8 fRieberbeutfdje allein hatte, nicht folche welche

mit ben oben bejeichneten lautlidheu Unterfdhieben bem ^odh= unb

Slieberbeutf^en zugleich angehörten; mit anberen Sßorten: »on ben

©igenthümlidhfeiten ber nieberbeutfehen gautftufe fitebet fiep bei

guther nichts. Bielmehr reinigte er feinen heiwifchen 2)ialect »on

localen ©igenthnmlidhteiten unb fdjrieb in »er Sprache feineS en=

CO
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geren SJatalanbeö, be«i gan^ auf oberbeutf(^em ©ebict licgcnben

ÄHrfürftcntbumö ©acbfen, welche fdhon burth ben officiellen ©c»

braud) einer einflußreichen ^Regierung jelbft über bie SanbeSgrenjcn

hinauö baö Stnfehen einer ©chriftjprache gewonnen

hatte, wie benn aud) jcßon burch ben ©chriftwe^fel ber faiferlichen

Äan^lei für ein größeres ©ebiet eine Slrt ©d)riftfprache gebübet

war. @r felbft jagt wörtlich: „id) fdjreibe nach jädßfifchen

Äanjlei." 9iun oercollfommnete unb bereicherte er allerbingß biefc

ganj außerorbentlid).

ü)tan würbe ferner fid) inen, wenn mau anneßmen wollte,

bie »aprache ber lutherifchen ©ibel fei mm jofort bie allgemein

angenommene ©chriftfprache geworben. S)a§ älerhältniß ift etwa

foIgenbeS. ©eßon lange oor Sutßer halte baß veligiöje 2?ebürfniß

Ueberjeßungen erft einzelner S^itcßer, bann größerer ^artieen, enb>

lid) ber ganzen Jtibel heroorgerufen, hodibeutjche, wie plattbeutjche,

Sfllo bie ältefte nicberbeutjehe 33ibel gilt bie jogenannte ßölnifcße,

bie man mit jicmlichcr 5öahrjd)cinlichlcit in baß JaßrHSO feßt.

iPor biefer waren bereits fünf oerfchiebene ßodjbeutf^e üöibeln er«

jchieneti, oon 33ibclu weldie biß jum Grfcheiuen ber lutßerifchen

Ueberjeßung ober wenigftcnß oßne erfennbare ©inwirfung berjelben

23. in DRagbebuig (1491, 1498), in Sübcef (1493, 1494,

1509), in .^nmburg 1523, in .^alberftabt 1522 unb 1523 ßer*

anSgefommen finb, fenne idj eine ganje DJcihc- 3tuch nad) bem

2^ efanntwerben ber 23ibel Sutberß blieb bas heilige Sueß im

ganzen nieberbentfihen ©pradßgebiet nod) lauge nicberbeutfeß, nur

baß bie älteren CDrlutßerijdjen llebcricßungen facßlicß nad) Sutßer

berichtigt würben. ®cr ©inflnß beS Dieformatorß lag alfo ßiet

rein auf fachlich=bogmalijchem
,

nid)t auf fprad)lichem ©ebiete.

5Röglicßerweife übertrug man bie Ueberjeßung 2utßcrß einfach inß

^lattbeutjcße, wie man bie bebeutenbften epoebemaeßenben Schriften

anberer bebentenber ÜRänner jener .;feit aueß größtentßeilß hinüber»

(e)
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nafem, jo SB. örantd 9lanenjd)iff (iKoftocf 151D), bie pole*

mij(^«n ©(Triften ber meijten SReformatoren uub i^rer ®«iiner.

@rö§ere pTctejtantijdje ©emeinben liefen fic^ .ftirc^cnorbnungett m
nieberbcutji^er ©prat^e außarbeiten, jo 93raunjd^it»eig

,
unb jwat

meiftenö oon 33ugenl)ageit, ber ein geborener SjJommer war. SJ}latl=

beutjtbe ©ejangbüc^er entftanben in Wenge burdb Ueberjeöung

^c(^beutjd^er Sieber unb ©ammlung nieberbeutjc^er Originale.

Si§ in bie Seit beä breifeigjäljrigen Äriegeö blieben bieje unb ä^n=

liebe ©rbauungöjc^riften allgemein im ©ebraueb, in mami^en ©e>

genben noch bebeutenb länger. SBie fonnte ferner im jüblid^en

5)eutjdjlanb, baS, wie ba8 norbweftlic^e 9iieberbeutj(^lanb »ot=

^errjd^enb fatljolijdb i^lteb, Sut^erb ©ibelüberjejjung einen irgenbwie

nennenöwertljen ©influ§ gewinnen? ^ier wie im nieberbcutjeben

©pradbgebiet fam mon notb lange nitbt ju einer einljeitlidben

©(briftjpracbe, wie man eine joldie au^ wäbrenb ber erften ©lüte*

jeit unjerer jRationalliteratur (ber mittelboebbeutjcben) feineSwegS

gehabt b^tte.

©rfolgreidber war in biejer .^injiebt, wie AlanS ©rotb in

jeiner neueften trefflicben ©<brift „lieber Wunbarten unb munb»

artlicbe iDiebtung" jo jcblagenb nadbweift, ber ©influb ber jdbleji»

jtbfn ®id)terj(bulen unb namentlid) ber ©ottjebebS, bie ja allerbingö

auf Sutberß ©dbultern ftanben. Sereicbert bot>en bieje fSlännet

bie ©pra(be feineöwegö; im ©egentbeil: alleö wag munbartlidben

änftri(b b®tte, — unb baS ift ja gerabe baä lebenbigfte, frijdjefte,

fröftigfte an einer ©pratbe, wag Sutber wobl gu wiirbigen unb

genial ju oetwertben gewußt batte, — würbe »on bem ©prad)»

reinigunggeifer biejer gelehrten gehanten oerworfen unb oerbannt.

SDemtoeb ift ibt ©influfe unb ibr i^erbienft nicht ,^u unterjebäben

:

fie fämpften fiegreicb für bie allgemeine ‘Jlnnabme ber burtb fie

gejdiaffenen gafjung, fie führten bie ©pra^einbeit ooUftänbig

burd> unb bie ©inwirfung bcrjelben auf bie älerallgemeinerung

(T‘)
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bet ä3oI!dbiibung ift ein ganj gewaltiger. ISbet tvaS war auS

bet beutfd^en ©ptat^e geworben? @8 fonnte nicht tetbleiben, bo|

bet pebontifche @cift biefer SRännet, ihr fteifeö, oerfchnörfelte«,

langweilige^ SBefen bet Sprache eingeimpft würbe. @)ottj(heb

coHenbele wag bie ©chlefiet angebahnt hatten, „©chlefien", jagt

Älaue @roth in bem erwähnten Su^e, „war bamalö ein neu

germanifirteö Sanb. @8 h®tt« fein« ©tammeöjpraehe gleich alten

beutjchen @a«en, wie gtanfen, Schwaben ober 9lieberja(hfen, e8

hatte feine eigenthümlich auSgcprögte 5Kunbart. SDie Schlcfiet

hielten bieS für einen SSorgug; bie erftc jchlefijdhe 2)i(hterjchule,

iDpi^ an bet Spi^e, h«il baljer oot Sllleni bei ihven Sßeröfünften

auf rechte JReinigfeit unb (Dignität bet Sprache, wie Opifi in

feinem jonberbaren 2?iichlein über bie beutjche ^oeterep fich au8»

brücfte, b. h- fie »erbannten unb oerfolgten bie ptocinjietlen (munb*

artlichen) iSnöbrurfe unb IRebeweijen al8 gemein. — 3m 5)eutfch

bet erften jchlefifchen (Dichterjchule fehlte alle® SSlut au8 bem

IBolföhctjen, baS nur in jeinen fDhmbarten lebenbig pulfirt. (Die

Einheit würbe alfo theuer erfauft. (Denn unjere Su^fpracpe

blieb bla§ unb oomehm weit mehr entfernt oom Sfolfdmunbe als

93. baS (Jnglijche". (Der Sferfaffer beS erwähnten 33ucheö, baS

ich eine mit SBärme unb innigftem äferftänbnih gej^riebene oot»

treffliche Slpologie bet nieberbeutjchen Spradpe nennen möchte, Weift

bann barauf hin, wie J^erber unb bie anbcren großen Sprach»

meifter, bie wirfli^en Schöpfet unferet 93olfSliteratur, bieS jeht

wol)! erfannt unb beflagt haben, „^er.bet", jagt et, „giefet in

allen möglichen 53ariationen Spott unb ^)ohn auS über bie SBort*

grüblet, Schulmeifter, jRegelnjchmiebe, über bie gehanten ber IReinig»

feit unb beS Ueblidhen, übet bie ©rofefiegelbewahrer ber Äeujchheit ber

Sprache, bie in ber Sprache eine jolche fiangeweile, jolchen Sücher»,

Äatheber* unbStubirftubenton, folgen (Profeffor=unb^aragraphenftil

eingeführt hof>en, ba§ 9latur, Freiheit unb £aune beS SluSbmrfS wie

C7»)
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eingefargt tri(^einen." 6t forbette fieid^tigfeit, ©etDegIid>Teit, @inn*

SbiotUmcn. SUfo getabe baö, wa8 bte anbetn Dcnoorfen,

»aS bi« SSerbfünftler unb ©<jrad^meiftet jeit aubert^alb 3a^t»

^unberten oudgemer^t Ijatten, bamit »ir ^ut 6in^eit gelangten.

weniger Hagt ©c^iOer über bie IDürftigfeit bet ©prac^e,

gegen bie er mit tRiejenfraft anfämtjfen mufete, um fie gu bem

@rabe ber ©cbön^eit befl Sluöbrurfeö gu erbeben, bie wir an

feinen Di^tungen bewunbem. @öt^e, welcbet über üRunbarten unb

felbft über baö SRieberbeutfd^e, baö i^n ja weniger an^eimeln mufete

alö bie jübbeutfcben 2)ialecte, fe^r günftig urt^eilt, fd^öpfte auö

bet ajlunbart feinet SBaterftabt unb auö anberen unabläffig unb

man(beö uerbannte, ^albuergeffene 3Bort gewann burdb i^n wieber

Boüeö SBürgerretbt. SJlan fe^e nur feinen feinen Sauft unb

bie Q^bic^te barauf an, unb man wirb auf jeber @eite eine f&e*

ftätigung biefer Se^auptung finben. iKud^ äeffing wirb nid^t gum

Schaben für feinen ©til unb feine prägnante @pra(^e auf nieber»

beutfdbem @ebiet gelebt ^aben. 5Bie uiel ©aft unb Äraft in ben

SRunbarten liegt unb grabe oorgugöweife im (Rieberbeutfc^en, baö

^ben nitbt bloö erft bie berühmten plattbeutfd^en SDid^ter ber

Qkgenwart bewiefen: an nieten auö bem äSoIf gleid^fam b^auö«

gewa^fenen ©tgeugniffen biefer ©prad^e werben wir baö beob»

achten.

3)o(f) benot ic^ auf bie SDarftetlungömittel beö 9iieberbeutf(bcn

unb auf i^rc Unterfc^icbe non benen beö ^odbbeutfcben nä^et ein»

ge^e, will idb einige SRittbeilungen übet baö ©pra(bgebiet

mad^en. tDie 6inf(^ränfungen, welche baffelbe burcb bie bo«bbeutfcbe

öudjfpradb« erlitten ^at, finb ner^ältni§ma§ig gering. IDie @ten»

gen nadb au§en ^in finb faft biefelben geblieben, wie not 3a^r*

bunberten. 9lur im Snnem beö ©ebieteö größeren

©täbte wie Serlin gang, anbete wie ©angig, Äönigöberg, ©tettin,

SJlagbeburg, Äöln gröfetentbeilö bie bod^beutfc^e ©pta^e angenom»

(7»)
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men; au(^ in ben flrineren ©tobten fiJret^en bie böseren ©tänbe

fcbon lanfle nicht mebr platt, audoenommen in ben ^anjaftdbten

Hamburg, Sübetf, Sremen, wie überhaupt in ben ©tobten ber ncrb*

lidbften ©iftricte. biejer (5inbu|e fann man bie 3ahl berer,

welche bo8 5Rieberbeuttd)e noch je^t alg ihre eigentliche 3Jhitter*

Sprache betrachten, wöhrenb fte fid) beS in ber ©chule erlernten

^ochbeutjd) nur eereinjclt bebienen, immer noch ouf minbeftenö

10 5JlilHonen onjchlogen. 93on ber ruffifchen ^rootn^ Äurlanb on

bi^ nach ^)oUanb unb ©elgien bin beberr cfat e8 ben ganzen S^orben

3)eutjcblanb8. Die ©prache ber ^jotlönber unb ber IBIamingen

in Belgien unferjcheibet fich »om i'lattbeutjchen faft nur burcb bie

Orthographie unb burch jahlreiche meift erft nach bem brcifeig»

jährigen Äriege in bieje beiben ©prachen eingebürgerte SBorte

unb SBenbungen, welche biejelben in ihrer gortbilbung ju eigent*

liehen ©dhrift|pro<hen nothwenbig aufnehmen muhten, ich meine

bie wiffenfchaftlichen unb inbuftriellen Äunftauäbrücfe, welche bie

plattbeutfche Soltßfprache nidht hi«l. weil fie biejelben nicht brauchte.

Doju gehört eine bebeutenbe iSn^ahl oon Slbftrocten, welche fte

wenigftenö im münblichen (Gebrauch faft gang oerjehmäht
,
weil fie,

wie jebe no^ nicht oerbilbete unb abgenu^te Üolfäjprache überall

ben fimtlich plaftifchen Sluebruef oorgicht. Die noch h^il*

ftehenbe enge Slerwanbtjchaft beb ^ollänbijchen unb IBlamij^cn

mit bem '^lattbeutf^en ift politifch nicht ohne öebeutung. Die

J^ollönber gwor, in fcüheren Sabrbunberten weber burch einen

fpradhlichen nod) burch einen politij^en ©egenjah »on ben übrigen

beutföhen ©tämmen getrennt, fühlen fi^ je^t in einem au8gefpro=

ebenen nationalen, faft fönnte man jagen feinbjeligen ©egenjaftc

gu uns, ihren einftigen ßanbSleuten, ber faum erflärlich erjcheineii

würbe, wenn nidit hifionjehe i^orgänge ben ©d)lüjfel bagu böten.

Die ^olitif beö jpanijch’beutjchen ^aujefi Äarlö V. hat bieje ©nt*

frembung oerjdhulbel. 3ll§ fich 'Jlieberlanbe, bamals nodj gang
(W)
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beutjdi Olt Sprache unb Sitte, an Äunft unb @e|e^, in belben»

mütbigem greibeitdfomtjfe »on Spanien loörifien, ialjen bie

Stammedbrüber müfeig 3U, ober waren in ihrer Settiffenbeit ju

obnmäcbtig um ju b<ifcn. 0a@ öfterreicbifdb beutjcbe ^aijerbaud

»erfolgte eine ben 91ieberlönbem feinblidbe ^olitif. ÜJlit ber^iülfe

6nglanb§ unb ^anfreicb^ befreit, j(bioang fitb ber »on iDeutfdb«

lanb politifdb getrennte Staat f^nell ju ungeahnter $ta^t unb

gu einem au§erorbentli(!ben SBobIftanb empor, ©ie ftete, je^t

aüerbingö mehr wie je illujori|<be Surdbt, bieje ©fiter bur^ eine

Slnnerion an bo8 immer mehr crftarfenbe ©eutf^lanb gu »erlieren,

mag bie gegenwärtige Stimmung ergeugt b®^«"- ©ennoib finb

fid) üorurtbciUfreie ^)oUänbcr ihrer Bujammengehorigfeit mit un8

no(b reiht wohl bewußt. ©a8 mögen bie 3lu8iprü^e gweier her*

üorragenber ©eiehrten jene8 Solfe8 beweijen, bie Älou8 ©roth in

einem gu Sonbon gehaltenen SBortrage erwähnte, „©ang 9iieber*

beutfchlanb, " jagt ber gelehrte ©ogp, ,,»on ber Scheibe bi8 gur

SBeidhjel wirb »on gleidhartigen Stämmen bewohnt," unb ^o*

feffor gruin jihreibt: „®a igjollanb gu rechter Beit »erjäumt hat,

fich an bie Spi^e ber nieberbeutjd>en 'JRation gu jtellen, — bieje

fRolle grö§tentheil8 an ^reufeen überlajjen hat: wäre ba8 ©ejeh

unb tRegel für bie fRieberlänber, fich ie^t her nieberbeutjchen öe*

wegung nicht angujchlie§en, welche fich je^t in fRorbbeutj^lanb

geltenb macht?" — Solche Stimmen finb immerhin bemerfen8*

wertb. ®iel günftiger liegt bie Sa^e für ba8 ©eutjchtbum in

^Igien. ©a8 mag eine a. a. D. citirtc Stelle au8 einem willigen

Seitarfifel ber ‘Jlntwerpener Beitung „Jeders Belang“ (SBa8 jeben

angeht) »om Januar 1868 beweijen, wo e8 heifet: »©eutjche Se*

wegung. Unter biejem 2itel werben wir alle literarijcben unb

politijchen -Reuigfeiten mittheilen, welche bie 9lieberbeutjche öe»

wegung im 5SDgemeinen betreffen, nicht blo8 in Foliant unb

Belgien. ©a| e8 10—12 fDJillicnen 9iinbbentjdie giebt, bereu

X. SIS. 3 -0 - ‘J
c**)
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SDluttcrfprad^c |)Iattbeutfc^ ift, tt?ei§ jcber Sßlaminfl ton einiger

SSilbung. Slber bafe baS hörbare ober gefprodbene^lattbeutj^für einen

Slntwerpenet 3 . 33. nid^t jd^weter gu rerfte^en ift, al8 etwa ba8

SSldmifd^e »on 2)tjent ober Simburg, ift ni^t fo allgemein be«

fannt. 3)ie8 b“* Dr. ^onfen, ber 3Jlittelt)unft beö ^latt»

beutfdbtbumS in Antwerpen, unter Slnbetem in ber SSorrebe gur

Ueberfe^ung »on ©rotbS SRotbgeter binrci(b«”b bemiefen." „StlleS

fommt barauf bfnauS, bafe bie tjlattbeutfdben ©dbriftfteller biöbet

311 febr ihrem lanbfdbaftlidben 35ialert folgten, unb cor allem, ba§

fie genötbigt gemefen finb, il)re SDhitterfpradbe mit b«><^bi>eutf(ben

Settern unb Sauten 3U fdbrciben." Um bieä 3U bemeifcn, tljeilt

ber 33eridbt ein Sieb Sintoerpener IDiunbart in plattbeutfcber

©dbreibweife mit, unb fährt fort: „5Jlan fiebt barauö, ba§ biefe

(plattbeutfdbe) ©dbreibmeife un8 felbft bie befannte ©pra^e un*

Tenntlidb macht, wie oiel mehr alfo bo8 ^ßlottbeutfcbe felbft, ba8

nur aus biefem ©runbe fo oielen in SSelgien fremb erfdbeinen

mu§. Saht uns aber hoffe» »
unb biefe ^>offnung ift iiiibt ohne

©runb, ba§ bie plattbeutfdben ©dbriftfteller fidb mehr unb mehr'

ber nieberldnbifdben ©dbreibmeife anndbem mögen, bie fie als bie

Sortfeber ber nieberfddbfifdben Siteratur beinahe als bie ihrige be»

tradhten fonnen. SJlöge aber auch J’ef »»8 IRieberldnbem mehr

unb mehr baS 33emuhtfein fidb ftdrfen, bafe mir CHieberbeutfchen

aus 9lorb, ©flb unb Oft: jg>olldnber, Belgier unb Pattbeutfdhe

(Sin „dietsch Volk“ auSmachen mit @iner ©pradhe, getrennt in

bret SSolfSmunbarten, bodh nur nodh gefdhieben in 3m ei ©dhrift»

bialecte. Unb ift eS nidht herrlich 311 benfen, bei ber Unterbriicfung

bie mir 331amingen leiben, bafe eS nur non einigen menigen S3udh»

ftaben, einigen gormeu abhdngt, um eine Siteratur 3U ftiften, bie

ftdh über ein ©ebiet »on acht3ehn SDlillionen oon Sefem erftrecft?"

3a namentlidh feit ber politifdhen ©rftarfung S)eutfdhlanbS

1870 finb bie 33licfe ber 331amingen in ilnem Äampf gegen bie

(8»)
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fianjoftfc^ gefinnle Partei liet SBallonen »oUet Hoffnung auf

5Deutf(^Ianb gerid^tet.

3(^ felibft ^abe im brieflid^en unb Uteratifdbfn SSerfe^r mit

ben gü^tem ber üldmifd^en 5ßattei rielfad^e Seweife pon biejet

Hinneigung bet SSlomingen ju unS empfangen unb barnbet in

einem löngcten (äffai im 3uli»3[uguftbeft ber „Deutjc^en Söarte“

Bon 1873 berichtet. unfete Heere in granfteic^ ©ieg auf Sieg

etfod>ten, ba ^oben fidb bie SSlamingen mit fteubigem Stolj olS

unfere Stammeöbrüber gefüllt unb ebenjo begeiftert alß bei un8

ift an ben Ufern bet Scheibe bie SBad^t am 3fl^ein ctllungen:

„Dar klikt en kreet als een donderknal, als zwardgeknatter

on golven-val.“ SBie j^cn befangen unfere Siege bie S)i(^tet

Nolet de Brauwere, Emanuel Hiel u. IKnbere, not ^jülen aber

Adolphe van Sonst de Borckenfeld in feiner epifdidprif^cn

5DiÄtung „L’Annee sanglante“, toeld^e üon mir inö ®eutfc^

übertragen unb unter bem 2itel ,,©a8 blutige 3a^r" cor einem

3a^re crfc^ienen ift.

3m 9lotben reicht bie plattbeutfcbe Sprad^e überall biä an

bie Dftfee unb 9lorbfee, äwifd^en beiben ÜJieeren jiel^t fid^ bie

QJrenje butc^ ben nörblic^en S^eil üon @(ble8»ig, bie ÄönigSou.

Hier mobnen 5)eutf(be unb 3?änen neben einanber, unb bo8 fUieber=

beutftb jener ©egenben b«t einige wenige Elemente beö Sdnifd^en

aufgenommen unb umgefebrt. 3n ben ruffifdben Oftfeeprocinjen

ift bie Spradbe beö 33olfe6 feit 3abrbunberten plattbeutf^. ^
bet SBlütbejeit ber H®”1“ würben biet, wie an allen Sorben be8

germanifdben ÜKecreS, wie man bie Oftfee nannte, Ädufe con welt=

bdnbleriftber Sebeutung, Sertrdge mit Königen unb gürften ab»

gefcbloffen unb oft genug bictirten bie föniglidben Äaufberren »on

Sübecf, Stettin unb Staunfdbweig ben gürften ber norbifd^en

Sdnbet in biefet Sprache ben grieben.

Haben wir rmä fomit über bie ©renjen beS Slattbeutfeben

2 * («*)
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gegen bad sKusIanb ^in orientirt, jo bleibt un^ noc^ übrig bie

©fibgrenje beffelben, b. l). feine ©ren^e gegen baS ^od?beutfd^e

feftguftellen.

©ie @pra(^farte non Sem^arbi mit ben (ärläuterangen boju,

fomie bie von jlie^t geben einen guten 9(nl^alt unb man fann

leidet einen allgemeinen Ueberblicf oerfc^affen. 'jlber manche

©trccfen ber ©renge beö ^od^= unb 'Jiieberbeutfe^en finb nodb ju

wenig unterfuc^t, alS ba§ me^r aU eine ungefäi^re Sinie angege^

ben werben tonnte. §ür baß 9i^eingebiet, auf welchem in ältefter

Seit bie meiften SBermifc^ungen
,

SB erfc^meljungen unb iJetpflan*

jungen oon äJölferfd^aften ftattgefunben Ijaben, befi^en wir eine

Äb^anblung oon SBa^lenberg „©ie nieberr^einifc^e (notbr^ein=

fränfifd^e) ÜRunbart unb i^re ßautoerfc^iebungöftufe (Programm

be8 ©^mnafiunW ju Äöln oon 1872)" eine grünblidje SSovarbeit

aud^ für bie ©rcnjfrage. ©arnad) finb „'Jieufe unb Äaiferdwert^

bie nörblic^ften spunfte im Stromgebiet beö .Ot^ein, welche bad

^odjbeutfc^e erreid^t; oon ^ier aub gegen SBeften unbOften jieljt

fid^ feboc^ bie ©i^rad^fd^cibe weiter nac^ ©üben jurüdt unb jwar

auf bem öftlid^en Ufer bebeutcnb me^r als auf bem weftlicpen.

9ieufe unb ©üffclborf gelten fo alö oorgefc^obene ^often beS J£)odl)=

beutfd^cn. J£>iet an ben regen 33erfe^r8ftrafeen modjte wo^l fepon

in älterer Seit bie größere ^übrigfeit beö jübli(beren fränfijeben

SBolfflftammeö bao SJorbringen beb l)ocbbeutjcben ©lementb be»

günftigt haben. " ©en plattbeutfdben ©ialeft am SRbtin ««««i

ber SBerfaffet Sliorbfränfijcb SlHebenbeinfrönfifdb unb fagt, ba§

auch bafür bie Benennung „SHipuarijdb" gebräucblid) fei. SÄnbere

SJiamen bafür finb fölnifcbe, jülidbifdbe, gelbrifcbe, flecefcbe föiunb»

art, welche ber gelehrte 23erfaffer beb Etymologicum teiitozBicae

linguao, Äomeliub Äiel oon ©uffel (l)ufflaeus) f 1607 unter

bem iRamen beb ©ptambrifchen jufammenfa§t. ©oran fehltest

fidh im 'liorboften bie gaitj ^lattbeutfche, märfifdhe unb weftpha-
(»«)
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liid'f SKuntart an. 3Kan mufe mit ©a^lenberg anneljmcn, bafe

bae .^od)beutj(ie auf ben lebljaften ^nbeWftrafeen ju beiben Ufern

i€f 3?beine« burt^ feinen übermät^ligen Ginfln§ fid^ immer me^r

in baö meberbeutfe^e ©ebiet porgefd^cben '^at.

@anj im ®eftcn ber JR^einpropinj ift etipa (Supen füblid^

pon 3ad)en, mo ber S^ialect feben Bwitterformen jeigt, ber fiiblicbfte

'Cunft beb plattbeutjcben ©ebieteb. 35er ©ürtel jroifdben ber hoben

unt
^
ber (5ifel ift fthon ho^beutfdh, h<*t

Öauif gpthi|«h«T Stufe, 3 . S. in einem @ebi(ht, bab aub bem

Äreife 'fJrüm ftammt, finbe idh „bebt" ftatt „tbut", „3)ag"

natt 2a g, „berf" ftatt bicb, „töfdben" ftatt 3>pifdben, „blei =

wen“ »tatt bleiben; bann„cff’t t’jpbb’" Ijonn ift eb 311 jpat;

„J?äbben" ftatt örefeb, »ab ebcnfallb fRieberbeutfeb ift, ferner

eine fOienge nieberbeutfeber SUocale. 5(n bem Scifpiel 35erlinb,

bab fine bocbbentfdbc Spra^infcl mitten im nicberbeutfeben @e*

bift bilbct, fann man feben, bafe grofje Stabte Feinen rechten !Jtn=

halt ntr bie ©eftimmung ber füRunbart bieten. So b^t andb in

(?öln bie gebilbete bethbfutfehe Schriftfpraebe im ftäbtifchen S3er=

febr bie nrfpriinglich niebenbein=fränfifche balb übemnidjert. 35o(h

bat bte fölnifche i^clfeifprachc nodj manchem plattbeutjche (Element

treu bemabrt. So «lan allgemein et für cö, mat für maß,

rrdbrenb bie flRebr^abl ber äöorte auf ber bodbbeutfehen Sautftufe

neht. Sie beften Belege für eine 9Runbart finb alö edbte @r=

jeugniffc bes SPolfee bie Sprichwörter. ?d) führe baher einige

an. Söer finge Äepp perioat’t, be pcrwat't fein bauf

’Rcfi, fagt man in .Vtöln, unb: 2 red Ä inber op, treef jung

®ung c?p, ober SBer gitt (giebt) matte büt, eö (ift) wä’tb,

batte lern. J^ier finb bie Sßorte Äopp, be, bauf (taub), tredf,

op, matte (mat be — maß er), batte (bat be — ba§ er), lern —
lebe gau3 nieberbeutfeh, bagegen Ro§ unb mer he^’beutfd), unb

mir tialertifcb gefärbt. füJerfreürbig unb charafteriftijch für bie

CS5)
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fölmf(i^e SJhinbart ift bie Stnwenbung beS k füt einen ^oc^beutid^n

t»laut j. S. ßüd füt ßcute, Itrfe füt leiben, obet ba8 91bftD§en

be8 t bet (Snbung toie in fünf (= fängt). 9Jlit bet ^effifdicn

l^at fie ba8 nit (ni(^t) gemein.

®übli(^ Bon Äöln bis jura (Siebengebirge Betfc^tninben biefe

tjlattbeutfd^en formen immer me^r. @inen im wefentlid^en platt*

beutfc^en, aber mit Ijod^beutft^en Söorten gemifd^ten 2)ialect jeigt

bie mehrere ÜJleilen breite 3one um SBipperfürtl}, (SIbetfelb, Uer*

hingen, .^efelb, 9Kün(^en=ö)labbacü, wo SBorte mit ^ocübeutfd^ea

ßonjonanten, aber bem ^latt ftcü nä^embem SocaliSmuS in SRenge

Borfommen, 3 . S. e^, ad^, fed^er, etlid^, gltd^, Semmer. 3m 910*

gemeinen läuft bie @ren3e Bon Äöln nad^ Dften ungcfäljr auf

bem 5 1 . Sreitenfreife biö in bie @egenb Bon DIpe, mä^renb jüb*

licü baBon immer eine 3one gemifd^ter ÜRunbart bleibt, meldbe

teeiterljin im 9torben Bon bcr ßenne, im ©üben Bom JRot^aat»

©ebirge begren3t wirb. 93on «l» wenbet fie ficü entfd^ieben

na(ü 'Rorben. ®aö §ürftentljum SBalbef ift nod^ grö^tent^eilö

bem nieberbeutfcüen ©ebiet ange^örig, bann fc^iebt fi(ü ein

beö früheren .Rurfürftent^ume Reffen, Bon bem namentlid^ baö

Diemelt^al nieberbeutfc^ ift, unb ber größte J^eil be8 @id^8felbeö

al0 ^od^beutfcüeö ©ebiet nadb Rorben Bor. SBeiter^in bilbet eine

gwifcüen ©öttingen unb ®uberftabt laufenbe ßinie bie 3iemlid) fc^arfc

©ten3e. ilon bem le^tgcnanntcn Drte jagt Dr. @buarb trüget,

ba^ fi(Ü bort bei benen, bie nörblid) Bom 33erge woljnen, ba8 ^latt*

beutfe^e in SBorten wie bat, mat, u. j. w. fdiarf Bon bem ba 6 ,

was ber füblid^ Bom 33erge mo^nenben unterfdjeibe. SBeitcr oft*

licü läuft bie ©reit3e quer bureb ben .^arj. SJBic in anberen ©e*

genben größere Slwff« 3 - 53. bie SScier, bie 6Ibe, fo ’^aben ^ier

unmegfame ©ebirgö3Üge eine 9lnnä^erung ober Rermifd^ung ber

ORunbavten Berljinbert, unb fo giebt e§ l)ier gar feine 9lbftufungen.

Red)t8 ober füblidb Bon ber crmäliuteu ßinie, bie ungefähr bet

m
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SBafferjc^etbe folgt, ift aUeS burci^uS ^od^beutfc^, Hnfd aUed $latt.

3um ©ebict beö lefeteren gehören bie meiften früher ^annörerjd^en

Sanbcöt^cile. $Dte ©renjc läuft ungefähr Jtoifd^en ben ©tdbten

SBemigerobe, Slanfenburg, ©entrobe, Slft^erfllcben, beten Umge*

bangen t3lattbeut}(^ finb, unb ©tolberg, J^arjgetobe, SOfanSfelb

fto(^beutfc^) burdj. Sln^alt ift nod^ t^eilweije plattbeutfd^eö @e*

btet, roäljrenb fidb öftlid^ baoon baß früher ju Dberfad^jen gehörige

ßlblanb etioa biß an ben gidming alß ^oc^beutfd^eß ©ebiet nörb=

Ii(^ Dorfc^icbt. Sßeitet^tn ld§t fi^ bie ©ren^e oiel einfad^er be=

^id^nen. 3n bet ^rooinj 93ranbenbutg bringt baß SBenbifc^e

(im ©preemalb) inß nieberbeutfd^e ©ebiet oor, ißommetn ^at

burdiauß, Sßeft» unb Dftpreu^en neben bem ^olnifd^en unb Sit»

%uif(^en, fomie bem J£)od^beutjdE) bet größeren ©tdbte bie vlatt*

beutfcbe Spraye. 6ß oerbient no(^ er»dl)nt ju werben, ba§ 5Rei»

jenbe in @übru§Ianb, weld^eß feit Anfang biefeß Sa^r^unbertß

oon preufeift^en SJlennoniten befiebelt worben ift, ein unoerfdlfd^teß

$Iatt oorgefunben haben, woß burdh ÜJiittheilung oon ©prichwörtem,

äJolfßretmen unb Siebern belegt worben ift. 3m 3. 33anbe oon gir»

menicbß 33olferftimmen, biefet umfaffenbften ©ammlung beutf(her

munbartlicher ^Dichtungen unb ©pradhproben, wirb ein alteß nieber»

beutjcheß 23olfßlieb mitgetheilt, baß fich jdhon in ber bitmarfifdhen

©hronif oon Neocorus finbet unb baß in ©übruhlanb nodh Oom

SJcIfe gelungen wirb. Gß lautet:

3tf Witt mt ene jcbcue

2o minem äisiftre nemen

2Bfnn fft mi fünn rcn ,f)aBcrfirDb

gpinncn bc pcnc Siebe.

©alt i(f bi ren ^laoerftrcb

©pinnen be ftenc ©iebe

©aOft bu mi pan Sinbenlor

(rn nee ^aav ülecbet jefnieben.

(C)
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Satt icf ti PL'n l'mtcnlcf

(frn nie 9)aar Äleeter fthnteben

Sallft tu mi bc ®d;ctte ^alcn

Io nebberttärtö ut'n iÄbinc.

in iMmcrifa bat fid) in einzelnen 9(nficblungen fcviö

^laltteutidfgiemlid} rein erhalten, obroobl bie enge SSerwanbtjt^aft

mit tem Gnglijdjen eine Sermifebung beiber Sprayen jel)r be=

günftigt.

3(uf bieiem ©ebiete nun bat [ii in ber 3eit, mo bie ©pradbe

literarifd) tobt »ar, eine 9teibc jcmobl im SBortjtbab, alö im SSo*

calibmuß jiemlicb weit auöeinanbergcbenba’ IDialefte entmicfelt.

ITic 3eit beö 23erftummenß fann man rechnen oon ber 0Kitte bc8

17. Jabrbunbertß an. ®ie le^te nieberbeutjdbe ®ibel loar 1R21

gebnteft loorben. 2)aß inngfte nieberbeut|cbc ©efangbutb, melcbeß

mir bei eingehenber 23e)(bäftigung gerabe mit Diefem Literatur»

SU'eigc ju Qiefidjt getommen'), ift baß J^ambiirger oom 5abre

Iti.SO. '^llß le^teß literari)d)eß ör^eugnib fteben jd)on oereingelt

an ber CMvengfcbeibe ber probuctioen 3eit bie berübinten ©cberg=

gebid)te oon 2aurenberg, meld)e guerft 1652 erjebienen, bann aber,

mie ber IReinefe ll^cß nod) jpäter eine JKeilje oon '^luflagen erleb=

ten. Sü'ie folgcnben gioei Jabrbunberte haben famn etmaß a-geugt,

maß literarijcben SBerth hätte. 9lur für bie ©ammlung oon

Obiotißmen ift in faft allen nicberbeiitfd}en @.iuen fUamhafteß ge=

Ihnn loorben. ßinigeß 3ntereffe fennte bie Jpcraiißgabe einer Oln=

gahl mittelnieberbentfdjer ®id)tungen burd} ben J^elmftäbter '?Jro=

feffor 5?riin mitten in ber oben 3eit enoerfen, bie unter bem

üitel: „fltomantifdie ©ebidite," am Gbe beß oorigen Sahrbunbertß

etfd)icnen, unb oon benen einige in lejgter 3eit mit gelehrten (5om=

mentaren oerjehf't »-'on G. ©chröber, 31. Sübben u. 31. aufß 31eue

heraußgegeben loorben finb.

(fine ©prad)e, bie auf biefeSBeife lange 3eit Hur gefprodhen,

') mfiiic 25cittäiie g»'’ ®cicl;i(I}tc beß tcut'd'fii aeiftlidifii Sifbeß

(^tejr. tts ‘Ptegomnafium ju Sanijctijaiiffn 1874).
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nicht gejdjrieben »urbe, mufete o^nc fefte Siegeln ber ©rammatif

unb namentlich bet Orthogrophie nothtoenbigermeije uenDilberu

unb immer mehr in ®ialefte auöeinanbergehen. 3?ie ?Oiunbarten

bc5 treitlidjen SiorbbeutjAlanb finb jChon »orhin aufge^ählt worben,

eie birergiren jchon bebeutenb unter fid), noch mehr viber mit

ben anbem cftlidh con ihnen fi(b auebehnenbeu
, 5.©. bem .poU

fteinijdjen, ^eflenburgiithen, bem ®öttingiich=@tubenhagencr, bcm

aitmärfii^en unb bem 3biom ber SJlatf 23ranbenbutg, ferner bem

?>pmmcrf(hen unb ißreufeifchen. ©ie Söorterbücher, bie Sbiotiten»

unb Äprichwerterfammlungen, bereu mir gegen breifeig befannt finb,

jeigen in bem SBortjCha^ unb bcn Sföortformen bebeutenbe iBer=

((hieben heiten, nicht minber bie ^zahlreichen literarijd^en Cfrjeugniffe

ber neueften 3 eit, welche bie 3tnregung burch Älauö @roth unb

Jrih iHeuter in 9)ienge heroorgerufen hat- 3Bie gleichmäßig unb

einfach >ft bagegen bie Sprache unb bie Schreibweife ber ©enf»

malet auö früherer Seit, 3 . beö Sieinefe Itog unb ber «wähnten

fcjgenannten romantifchen ©ebidjte!

©e<h idj tehre nach biejer Ülbjchweifung juv '.öejprcd)ung ber

©arftellungömittel bcö SJIeberbeutfchen unb bed 33erhältniffeÖ ber=

felben 3U benen ber Sdjriftfprachc jurücf. (iin ©ichtev wie ©roll)

barf fich mit Siecht barüber beflagen, baß eine fupertluge Äritif

bem plattbeutjchen ©id)tev oor^ufdjreiben uerfuche, was il)m in

feiner SJiutterjprachc ju bid)ten erlaubt unb opportun fei, unb

wad nid^t. Unb wenn auch erwöhnte ÜBorurtl)eil, baß biefelbe

fich nur für bad J^umoriftijdje eigne, im Sd)Winben ift, fo glauben

hoch ned) Stiele, baß ber jircid beffen, wad fich Stlattbeutfd) bar»

(teilen läßt, jiemlich eng fei. 3lber foll benn bedl)alb, weil 3 . 2?.

eine burcbfdjlagenbe ilragöbie in niebevbeutfd)cr Spradje uod) nicht

gefchrieben ift, biejer bie gähigfeit abgejprod)en werben, etwad ©er»

artiges aud3ubrücfen? 5ch fann mir, um ein Seifpiel an3uführen,

.peinrid) Äruje’d 2rauerfpielc ,,©ic @räßn" unb „Söullenwewer",

(89)
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bie ganj auf niebcrbeutfd^em ©ebiet fpielcn unb nteberbeutfc^u

@eift at^men, red^t wo^l in ber @<jrad^e auögefü^rt benfen, in

»eichet bie barin auftretenben ^erfonen in bet ^iftorifd^en SBirf=

lid^Ieit gejpro^en ^aben. SBenn eö nur ©inev, bet e§ oerraag, rer»

fud^en »oElte. Sreilid^ nod^ me^r als an einer fd^öpferijd^en ©id^ter«

traft würbe eS an einem ^ublifum gebred^en, baS feld^e ®inge

unbefangen, »orurt^eilSIos aufgune^men im ©tanbe wären. Sic,

Weld^e nod^ wirflid^ platt fpred^cn, 2eute auS bem 33olf, fie finb

nid^t reif für Sichtungen bcS höhnten ©enrcS
;

bie ©ebilbeten aber,

ober bie fidh’S bünfen, wenn fie ihre femige ©tammeSfpradhe gegen

ein meiftenS nur gu fehlerhaft gefprodheneS ©dhriftbcutfch rertaufdht

haben, würben, gewohnt im ipiattbeutfdhcn bie Sprache ber S3au»

em, beS ftäbtjfdhen Proletariats, beS ©efinbeS gu fehen, ja fich

ihrer gu fchämen, baS ©rnfte, baS Pathetifdje, baS ©rhabene, felbft

wenn cS muftergültig auSgebrücft wäre, faum hetauSfinben. 3a

wohl ! ber ÄreiS bcS nieberbeutfdh Sarftellbaren ift eng, weit enger

»orläufig als ber beS J^ochbeutfdhcn, aber in gang anberer SBeife,

als fidh Äunftridhter »on bem Schlage ber oben begeidjneten ein«

reben mödjten. 3n ber plattbeutjdhen Sprache ift baS, waS wir

im tabelnben Sinne mit Phifli« begeidhnen, fo gut wie unmöglich.

Sie hat nur Söorte unb Slcne für baS Siatürliche, ©infame, SBahre.

^odhtrabenber SRcbefchwall, falfdheS Pathos, baS Schlüpfrige, 9iaf»

finirte, Sweibcutige würbe fidj in ihr nid)t ohne ben größten 3wang

auSbrücfen laffen, unb in bem wirflid) nieberbeutfd)en Polt würbe

eS nicht »erftanben, ober je nadhbem oerla^t ober ocrabfcheut wer»

ben. ©ewife ift bie hod)beutfdhe Sprache, nachbem bie Sichter

ber gweiten gro&en Plütegeit unferer ßiteratur ihr ben 9lbel ber

Slnmuth unb Pollenbung aufgebriicft haben, unb fcitbem wir

©lätte unb gornuwKenbung felbft bei mittelmäßigen Sichtern gu

finben gewohnt finb, gewiß ift fie gewanbtcr, glängenber, gcbilbc»

ter, reicher, alS bie nicberbeutfche
;

fie fügt fid) willig unb gefällig

(W)
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b«m jptöbeftcn ©toffe, fie rcei§ Son unb ber.geiftigen

jeugnifle aUct SSclfcr wiAergugcben
,

jcber gorm fid^ gej(ä^meibtg

anji4>aj|en unb für bte leifefte ©(^attirung beS ©ebanfcnS unb

@efü^l6 Ijat fie t^re gatbe bereit. ®a8 jeigt namentlid^ unjere

Ueberfe^ungöliteratur, au8 ber id^ nur fRücfertS Seiftungen in ber

fRad^bilbung inbijc^er unb orabifdf)er ^oefien, ober SBif^elm 5cr«

ban0 ©obVfleö, ober ben Calberon unb 9iriofto non @rie8 ober

©e^legePö unb Jietf’ö ©^afefpeare erwäl^nen wiD. Slber in bem

©d^liff unb ber ©ewanbt^eit ber ©prad^e liegt audi> fd^on wieber

ein fRad^tfieil. 35urd^ ben oielfad^en ©d^riftgebraud^ nü^en fid^

bie SBorte ab, fc^leifen unb greifen fie fid^ ab wie Söiünjen unb uer*

Heren wie biefe ba8 93ilb. Urfbrünglid^ ift jebe ©pradE»e finnlidb»

tjlaftifdf), b. alles in iljr ift oom ©id^tbaren, ©reifbaren ber«

genommen, bie SBorte waren Flamen für fid^tbare 35inge, erfennbare

Jg>anblungen, bie 33er^äItni§worte waren rein örtlid^. 3e mel^r

eine ©prad^e für ben ©d^riftgebraud^ bienftbar gemalt wirb, befto

abftracter wirb fie, befto me^r oerblaffen bie urfpntnglidlien Silber,

©eniale $Di^ter fd^affen ibr neue, aber balb gel)en audb biefe in

ben täglichen @ebrau(h über unb oerlieren bie bilblidhe Äraft, fie

werben ju ftehenben formelhaften SBenbungen, bei benen fich bie

^bantafie fein 33ilb mehr macht. !Der fchönfte bilblidhe ©dhmucf

ber Diebe ift unftreitig bie ÜKetapbci b- Uebertragung oon

©igenfchaften, ÜKerfmalen, ©efinnungen unb Scrbältniffen ber

IDinge, benen fie oon fJiatur (b. b- 'b’^« ©teHung im SBeltganjen

unb ber SBeltorbnung nach) jufommen, auf folche, benen fie oon

9latur nicht jufommen. SBenbungen wie ber iJlbenb beS Sebenä,

Ärpftall ber SBogen, ©chleier ber ^Dämmerung, bie IHofen ber

aSangen, ^)al8, ©auch, ®efä§eS ober ber glafche, finb

infpriinglich lebenSfräftige SRetapbetn gewefen unb fein geringes

Salent hat ber bewiefen, ber fie inS Seben rief. 9(bcr wer em«

pfinbet barin jebt noch, «achbem fie taufenbfältig im ©ebriftge«

(91 )
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braud) ix'iebcrgefebrt unb aUtäglic^ gewcrbcn finb, baß SUblid^e,

iraß i^nen innegeroo^nt ^at? 9lc(^ meljr gilt bieß rcn einjclnen

SBcrten, wie begreifen, entbeefen iinb non einer Unga^l fte^enber

malenber 93eiworter ((Spit^ta), benen urfprünglid) bilblicbe Äraft

eigen ii'ar. @an^ anberß ift baß im 5Rieberbeutfdben. @ß ift

nicht fo außgebübet, aber auch fo abgenutzt. 3a gerabe bie

Unbeholfenheit in ber ©arftellung abftracter ®inge treibt unauf»

hcrlid) ben Spredhenben unb Sepreibenben an, nach einem 35er*

gleich, nad) einem Söilbe ju greifen. 2)aher bie aufeerorbentli^e

natürlidhe ^ßlafticität biefeß 3biemß, bie fid) namentlich in ©priep*

wcrteim, aber aud) in ber ©praepe an unb für fiep ,^eigt. Cfß ift

unglaublid), wie niel in einer untierbraucpteu, un rerblaßten ©pradpe

hier uem 35olf im alltäglichen ilerfehr erzeugt wirb, baß verfliegt

unb untergept, wie Urwalbgräfer. ')iur ein ©eifpiel will iep an*

führen. 3n einem gemüthlicheu S^ortftveit pörte icp einen ganj

jdjlicpten ®aueni ,^u einem anbern fageu, ben er vergeblich ^u

feiner vermeintlid? höheren, belferen 3lnficpt ;tu befehlen verfuept

patte: „2öat eenmnl tv'n ©wintreg utpaut iß, bat werb in fien' i^ewen

fein tUigelin", womit er anbeuten wollte, ber 3lnbete pabe, be*

fdnänft ober rep
,

wie er fei
,

feinen ©inn für etwaß Apöpereß.

3ft baß niept ein 3?ilb, baß eineß ©pafefpeare würbig wäre?

3Öie fommt eß mm, baß, waprenb baß i^olf einen ©epap

rcitereter, fevnpafter Silber fepon in feiner ©pvadie an fiep befipt,

ober mit Seiditigfeit, ohne ©rübeln unb ©uepen wie burep natür*

lidjeß äßa^ßtpum ,^u Jage förbert, ber in ber ©epriftfpra^e fiep

außbrüefenbe Ofebner ober I)iditer feine gau.^e Äraft gebrauchen

muß, um fiep einen frifepen, fraftvollen ober gar originellen ©til

511 wapren? {einige von ben Urfadien biefev (frfdieinung pabe icp

fd'on angebeutet. Die fogenanntc fd}öne ßiteratur hat noep wenig

naditpeilig fftr bie i5rifche unb Silbli^feit ber ©praepe gewirft.

Did?terlinge, welcpe immer unb immer wieber aue ©cPillerfcpen,

e«)
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©ötljcft^en unb ^eiitej(i^en Sörotfen neue SOicjaifbÜberf^ett ju>

jammenfe^ett unb @cftaltungen jd^affen, bte auöje^en tuie jtinber,

B>el(^e im ^w^^eitöftoat i^ret ©rofeeltem ein^erj(^reiten, fie »erben

nie großen ©influfe auf bie S^jrac^e geiinnnen.

23iel »erberbli(^ für bie natumfu^fige Äraft unb 33ilbli(^a

feit ber ©prad^e ift ^ier bie SOiaffenproburtion in ©c^rift unb

JDrucf, bie grinolität connentionell geworbener SBenbungen, nainent»

li(^ aug ben SKeifterwerfen unjerer Literatur, bab ewige ’^arobiren

ber Sritungen, bie parlamentarij^e Serebjamfeit, bie ^örjc, bie

Äan^eien, bie Sat^ft^riften auf wiffenf(^aftU(^em unb nid^t rein

»iffenjc^aftlic^em ©ebiet. 2)a fommt eb meiftcnb barauf an, ben

©ebanfen mit mögli(^ftet Äütje unb ^rägnonj barjuftellen, ein

4>eet non Äunftaubbrücfen, oon formelbaften SBenbungen, »on

faljtbcn 9Jletopbcnt unb anbem Silbern, non ftereotppen, oft nic^tb»

jagenben ^b™fen bringen in bie ©ptadbe ein. 9)ian oergleidbe

bieritber bie „Sriefe über J^odbbeutjdb unb ^lattbeutjcb" non Äl.

©rotb unb feine f(bon angeführte ©dbrift über Söhmbarten. 9)tandbe

faufmäitniftbe SBenbungen finb utjprünglicb Silber gewejen, S.

«SBeigen matt, ©ifen flau, ^opfen rubig, J^eringe belebt" ; mancbeb,

wie „rotber Älee oema«bläffigt" flingt faft Iprijcb, — aber wer

benft fidb noch etwab babei, wab einem Silbe gleicht? ^ier wirb

©(haben ber ©pra^e unb beb ©efchmacfeb unenblidh niel ge=

jünbigt unb bab theilweije ohne ilfoth. S^enn 3emanb ^olgenbeb

ohne Eingabe ber JRubrit, unter ber eb fteht, aub einer Seitung

oorläfc: „Serlin lieferte bab ftärffte (Kontingent unb nahm bie

©pi^. ©adhjen, Shü^ngen fchienen ber ^erjonen^ahl nach

jchwödher oertreten gewejen ju jein; um jo becibirter traten fie

auf. ©piritnb ftanb gerüftet im «5>i*>tergrunbe
;

er würbe oon

ben IKagbeburgem in Ölffection genommen" — idh frage, würbe

fi(h 3emanb, beoor bab SBort ©piritub einen aufflätenben Sicht»

ftrabl in bab '^Sbrajenbunfel wirft, im (Kntfernteften benfen tonnen,

(9S)
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ba| ed ftc^ ^tev liiert etiva um eine 9iebeI(ion, ober einen be°

»öffneten 3ug beutfd^er SWonnen gut ©rftiefung einet foI<ä^n,

fonbetn um einen Sendet bet ^lotionolgeitung — übet ben Äü»

t^enet ©aotmotft ^onbclt, unb bo§ ^iet »eitet nid^tö gefügt ift,

ole : (Sö waten »iele föetlinet, wenig ©oc^fen unb Sl^ütinget am

SJlatft, bie abet me^t Äaufiuft geigten. ©tJirituS »utbe nament»

lidb »on ÜKagbeburgetn begehrt u. f. ». Unb bieje »örtlidh ou5

bet üRationaI»3eitung entnommene ©teQe ift nid^t etwa eine be*

fonbetS hewotfte<henbe ftiliftijdhe Stiftung eineö ^anbelöcottefpon»

benten, fie geigt ben butdhfdhnittli(hen godbftil bet SRubtif „^anbel

unb Snbufttie". 9Jian btaudbt nut eine beliebige 3eitung gu neh»

men, um SBenbungen gu finben, wie biefe, bie ich Slummet

bet ÜRagbeburgifchen 3eitung entnehme: „®f)ititue fdhlo§ fidh bet

hettfdhenben 93ewegung nidht an" — (flingt baö nidht wiebet wie

fRebellion?) — „bie Senbeng »etflaute fuh unb bet ©dhlu§ btadhte

auch feine (Stholung", wa8 ebenfogut in S3egug auf einen

gefagt fein fönntc.

3n öhnlichet Söeife atbeiten bie Sachfdhriften onbetet 3»eige

an bet SBetfdhlechtetung bet ©ptadhen mit. 55o finb e8 nun bie

OKunbarten, fagt ÄlauS @toth, „weldhe unbetührt »on bem liteta«

tifdhen ©ettiebe im engen 9tnfdhlu§ an bie SRatut, in ftetet Be»

obadhtung beS @infach»9tatütlichen bem ©btadhfött^et gefunbed

Blut gufühten unb ihn fort unb fort etftifdhen. Ohne biefe OJhinb«

orten wütbe bie ©dhtiftfptache immet abfttacter, immet bloffet

wetben." &t modht batauf aufmetffam, bofe, wie bet betuhmte

©tJtachfotfchet ÜJiaj: ÜJlüllet batgethan hnt, bie ©ialefte bie 3u«

leitet, nidht bie Slbleitet bet ©ptache, ba§ fie bie ^tobucenten, bie

©dhtiftfptadhe abet bet (Sonfument fei. 3ebe ©dhtiftfptadhe abet

muffe fidh au6 ihten ©tammfptachen immetfort tegenetitm, fonft

etftane fie, wie einft baö Sateinifdhe etftotrtfei, wie baS Stangö*

fifdhe in ©efaht fteht gu etftatten. Unb wenn batin bie Jpaupt
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bebeutung unb ber Jpau^jtoertl^ ber ÜJhinbarten unb fomit »ot*

jügltc^ be^ sRieberbeutjci^en liegt, bab fid^ üon ber ©^riftjprad^

am meiften entfernt ^at, jo bieten fie bem barin fi(^ außbrüdfenben

6<^riftfteller eine SKenge Sort^eile bar, meld^e, wie jt^on ange»

beutet worben, ber ^od^beutfd^e 35i(^ter erft mit genialem Soct

fud^en unb in mü^cuollcr Arbeit fi^ fc^affcn mu§.

gut einen im ^od^beutfc^en ©pradigcbiet läufgewad^fenen ift

unb bleibt freilii^ Sielefl i'on ben ©d^önbeiten beö 9iieberbeutfdben

cerborgen, er wirb niemolö, wenn er Älauß @rotb unb gri^

Sieuter, wenn er bie geföllig gemütboollen 9iiemel8 (3?üt un bat)

Pcn iäbolpb ©dbitmer, bie IDicbtungen ber genialen ©opbie 2)tt=

lefö, Sbeobor ©tormS, Ü. ©iefebredbtS, unb bie oon @mft, 35räger,

©tbwerin unb Ärobn, oon SDiejer, Seming, ©örrunb Äarl Sflunge

lieft unb wie fie alle bc*fe«n — ®obl ci” balbeS ^unbert Flamen

tonnte idb b*«if nennen, — wenn et in bie e^ten, fräftige 9totbfeeluft

atbmenben @ebi^te blidft, weldbc ber gelehrte S3erlinet ^rofeffot

gorfe ^Joiffen QJlüller in ©tunben trauter |)eimatb8etinnerung bidb*

tete, er wirb niemale bo8 babei em^jfinben fönnen, wo8 ber ge*

borene ^lattbeutfdbe babei empfinbet. @ewib mag ?JRan(be8 baran

auf bie Siedbnung eines beredbtigten J^cimatbegefublö fommen,

wenn unö 9lieberbeutf^e bie Saute jener ©pra^e jo ergreifen unb

anmutben, jener ©prad^e, bie wir in glücflicbet Äiubbeit gejpro(ben

haben unb bie wir wohl wieber beworbolen, wenn wir einen 3u*

genbfreunb nadb 3abren wieberfinben ober wenn wir fern oom nieber»

beutjeben Soben mit einem plattbeutjdben SanbSmanne 3ufammen»

treffen. SEie fnfipfen fidh ba an bie plaftifdben, treuherzigen,

munbgerethten SBorte unb SEenbungen ber hefniathl*^«’' ©pradhe

bie ßinbrücfe unb Silber ber meilenweiten SBiejen mit ihren

ftiHen Sßöfferlein, ber eidhenumraujdhten 2?6rfer, ber ©een unb

SBälbet, ber ÜRarjdh unb ^aibe, unb tot SlDem beö 9Reete8 mit

feiner erhabenen J^errlidhTeit. 2)er ganje Dieidhthum biejer Sin*
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f{^auungen unb @tnbrürfe, ganj »erjd^ieben »on benen beS

lanbeS unb bet Serge, ftnb utfprünglid^ in ba8 ^lieberbeuti'c^e unb

aud biefem erft in baS ^oc^beutjd^e unb in bie Sd^riftiprac^e

übergegangen, benn „jcbe ©prod^e ift", ttie @rotb fo fdbön jagt,

,,ba« Stobuct beö j(baffenben 3Renj^enftamme8
,

bem fie gebött,

beffen Sebürfnife jie befriebigt unb bet ©inbrürfe, bie Fimmel unb

(frbe auf iljn mad^en ba, wo er wobnt unb wo er berfommt."

35a8 Urtbeil @rimm8 über bie piattbeutj(be ©pradbc fann,

obwobl berfelbe bem ©ebiet entftammt, befrcmben.

3n einem Sriefe an grcmmann, ben Herausgeber ber Seitjdbrift

„2)ie beutfdben ÜJiunbartcn", jagt er: „SßaS 9lorbbeutjdblanb »er«

mag, bat je$t ÄlauS©rotb bargetban, bod) haben bie abgejtticf*

ten, uerjcblurften formen biejet SOiunbart für midb etmaS Unan»

genebmeS". ©erabe baS Stbwerfen ber tonlojen ©nbungen, mclcbe

bie ©(briftjpracbe no(b bemabrt jum ©cbaben für ihren SBobUaut,

j(beint uns ein Sortbeil beS Slattbeutjtben ^u jein. Ungleidb

günftiger urtbeilt ber auS bem Äönigreicb ©adbjen ftommenbe

Sericograpb ©rammatifer 'Jtbelung, bet jonft aDeS 9Jhmb»

artlidbe auSmerjen mcdbte. „®aS ^lattbeutjdbe," jagt er, „ijt

üon allen beutjtben OJhmbatten in bet SBabl unb ÜluSjpradbe ber

Söne bie moblflingenbfte, geföDigfte unb angenebmfte, eine geinbin

aüer bau(benben, jijdbenben unb ber meiften blajenben Saute unb

beS unnü^en SÄufmanbeS eines uoKen, mit uielen ba^tonenben

Sauten wenig jagenben SöiunbeS, aber bagegen reidb an ehret

fembaften Äürje, an treffenben ‘JtuSbrücfen unb nainen Silbern,"

unb er marbt barauf aufmerfjam, ba§ ‘JluSlönber, benen bie »ielen

Hau(b=, SIaje= unb Sijtbiaute beS Oberbeutjdben ein 8lergerni&

finb, baS jRieberbeutjdbe am leirbteften lernen, wie bet fRiebcr«

jadbje, wegen jeineS feinen ©ebötS unb wegen ber Reinheit unb

Sicgjamfeit feiner ©prarbwerfjeuge jebe frembe ©pradbe weit eher

unb »ollfommerier lerne, alS jein jdbwerfäHigcr jübbeutjdber Sruber.

(%)
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^wunbemStDÜtbig erfc^eint mir, toie aU @übbeut{d^er uon

®<burt jo treffenb unb »on ber nieberbeutf^ 6pra(^« ut»

teilen fonnte. „3u einem liebenoUen ©tubium bet ^pxadit"

fagt er, „fcbeint ber 9Heberbeutf(^e red^t eigentli^n 9nla^ p
finben. 93on aOem, mad unbeutfc^ ift, abgejonbert, ^ört er um

ii(^ ^er ein janfted, be^aglic^ Urbeutf^ unb jeine 9tad^bam

reben ä^nlic^e ©prac^en. 3a menn et and jSieer tritt, n^nn

©t^ijje bed Sludlanbed anfommen, tönen i^m bie @)runbjilben

feiner SRunbart entgegen, unb jo empfängt er mandjed @igene,

bad er f(bon jelbft aufgegeben, non fremben Sippen gurüd unb ge«

tnc^nt ^äf bed^lb me^r ald ber Dberbeutjd^ auf bie llbftammung

ber ©orte p merfen."

©0 ^t ed benn ber nieberbeutfd^en ©prad^e au^ in feiner

Seit an Sobrebnem gefehlt unb namentlich, ald bad auf bie oben

befchtiebene 21rt entftanbene ©^riftbeutj^, ,bie meihnijche©pra(he,"

Die man ed nannte, berjelben jo oiel Soben abgemann,

einfuhtdooUe. oorblirfenbe ©eiftcr,- unbeirrt burd^ bie faft epibemijdhe

©u(ht bet 9lachäffung bed Srewben, gegen bie äierachtung unb

Semadhiäjjigung ber ehrmurbigen ©tammedjpradhe wenn auch

ohne @rfolg angefämpft, weil jie einjahen, ba§ h*^ ©tücf ge«

junben SJolfdthumed in @efaht jei. ©chon im 16. Sahrhunbert

rügt ber ©ejchichtdjchreiber Öllbert (Srang, bafe bie 5Rieberbeutjdhen

bad @ejij^ («tridore») ber Dberbeutjdhen nadhahmten, unb 9Ro«

than bet Scrfajjer bed gtofeen nieberbeutjchen SBörter«

buchd flogt, bah man in 9lieberjachjen bie fremben Sprachen unb

IDialecte cultioire unb barüber bie eigene j^one ^hmbart »ergeffe,

ober fie gar ald roh, ungebilbet unb unoollfommen oerachte. Unb

Wifräliud jagt in feiner ^ommetjÄen (Shronif: „SBte anbere

®achjen«Seute haben nun au^ wir an unfcret DJiutterjprache einen

jMcben @fel gehabt, ba§ unjere Äinber ni^t ein ®aterunjcr, wo

nicht in ^ochtcutjcher Sprache, beten, unb wir feine ^ommei-jdh«

X. *1». W1>. 3 (»7)

Digitized by Google



34

^tebiflt faft met>r in gan^ ißommcm ^ören mögen, Unfer mann»

atticirenbeö ^au (51) mu§ aQent^Iben ber figmatifirenben

(©).©prac!^e meid^en." Der fäd^fij^e ^ol^^iftor Sodann ÜKötler

enblic^ brid^t in feiner Iateinif(^ gejd^riebenen ©ejd^id^tc beö 6im»

brifc^n @i)erfoneö in bieSBorte and: „SSir beflagen bad traurige

Sooö ber nieberfäd^fifd^ SpradEje, melc^e nic^t nur bie ältefte

Bon allen beutf^cn 9Jiunbarten ift, jonbem aud^ bie fräftigfte

unb un öerborbenfte, ja jogar ben übrigen ben ^reiS ber Gleganj

[treitig mad^t, bennoc^ wirb fie bem meifenijc^en Sbiome, baS fid^

mit feinem 3if<^en unb feinen wenig mönnlid^en einfd^meid^elnben

fünftlic^en fReijcn bie ©eiftcr ber Unferen gewonnen, nac^gefe^t

unb au§ ber Äird^e unb ber Äanjiei, ja faft ou8 bem ^>aufe unb

ber fjawilie oerbannt." Unb 3o^. Daoib SJtid^aeliS ff)ridjt ht

einer afabemif^en Diebe bie gorberung auö, ba§ bie ©efe^e in

platt* unb ^o(^beutf(i)er Diebe publicirt werben möchten. 3ln ber

Unioerfität Dioftoef ^at fogar ein Diieberbeutfdlier 33emljarb Diau*

pac^ auf eine lateinift^ gefd^riebene Differtation „Son unbilliger

Serad^tung ber ^lattbeutfd^en ©prad^e" im Sa^re 1704 ben afa*

bemifc^en Doctorgrab erlangt. Darin wirb baS Diieberbeutfe^e

mit SBärme unb ©efd^ief oert^eibigt unb oer^errlid^t, oon beffen

Sufunft ber Slutor inbe§ eine etwaö ju trübe Ülnfid^t ^egt. @r

fagt nömlit^i: „Söenn id^ nid^t, wa8 id^ gern wäre, ein falfd^et

^rop^et bin, fo möd^te ic^ behaupten, ba§ bie nieberbeutfd^e

©prad^e in ber golgejeit ganj oerfc^winben wirb, fie, bie au8 ber

©efeOfcljaft oerbannt unb fortgewiefen, bem §affe, ber 93era(^tung,

bem ©elä^ter preiögegeben ift." ©ebül^renb "^ebt er ^eroor, bo|

literarifd^e SDieifterwerfe, wie ber Dieinefe 33o8 unb Saurembergö

©d^erjgebid^te in biefer ©prac^e gefd^rieben finb. 5lber bae be*

beutenbfte SBerf beS nieberbeutfd^en Sbiomö, ben J^elianb, fannte

jener gelehrte SBert^eibiger nidbt, benn nod^ faft ein Sa^r^unbert

foHte oerge^en, bi8 ber franiöjifd^e ©ele^rte ©lep, welcher bie bam«
(»»)
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betßer ^anbf<^rift SBerfeö enlberft ^atte, im SSercin mit

JReinmolb an bie ©ntjifferung beffelben ging, eine Slufgobe, bie

na(b bem Jobe beiber erft ber ©ermanift S^meBer glürflid^ ju

©tanbe brachte unb jwar grabe taufenb 3a^ na^bem bie gro§»

artige SDid^tung im ÜJtünfterlanbe entftanben »ar. ÜWit fteW

fteigenber Semunberung erfannten aBe, weld^e fi(^ in biefelbe »er=

tieften, immer neiie 3«9e erhabener urjjjrünglid^ fraftcoBer ^oefie

an bet JDi^tung befi altfä(^ftf(^en ©dngerö, »eld^er mä) ben

Grgä^lungen ber »ict ©»angeliften bo8 8eben 6^ri[ti in plafHfd^er

SBeife tjcetif^ etjä^lt. Seme^r bie Sefanntfdfiaft mit bem SBetfe

w\xä)6, um fo ^ö^et mürbe ber SBert^ beffelben »on ben ßiterar»

^iftorifem angefc^Iagen. 93ilmar nennt e8 „baS Jreffl^fte, SSoBen»

betfte, ©r^abenfte, wa8 bie (^riftlid^e ^oefie aBer S3ölfer unb aßet

Seiten bertorgebrad^t, ja abgefe^en »on bem d^riftlid^en 3n^alt,

eine« bet ^errlid^ften ©ebid^te überhaupt non aßen, meld^e ber

bu^tenbe 5Wcnfdi)engeift gefd^affen ^at, unb »eld^eß fid^ in einjeU

nen ü^cilen, ©d^übetungen unb Sügen »oBfommen mit ben ^o»

merif(^en ©efdngen meffen fönne." ©ang ber Sfnfc^auung ber

mannhaften ©achfen gemd§ erfcheint ber ^eilanb al8 ein gemal»

tiger ^eerfürft, al8 ber Äönige mddhtigfter, ber meife SBaltenbc

im ^eife ober an ber ©pi^e gahßofer treuer Scannen unb 55egen

in Äraft unb ©lorie.

©oöiel Bon ber großen Sichtung in alt nieberbeutfchc^ SHunbart.

Unter ben jpdteren mittelnieberbeutfchen poetifchen ©rgeugniffen ift

faum ein Criginalwetf. gaft aBe jene fogenannten romantifchen @e«

bicpte ber ertudhnten 33run’fd)en 9lu8gabe, jowie ein Slh^I

reichen ©rbauungöfdhriften in gebunbener Siebe, bet ißafjionale, ber

©pieghel ber Sepen, Soctrinale, ber bibactifcpen Sichtungen, welche

ben Äalanb» unb dhnlichenS3rüberfdhaften ihre ©ntftehung oetbonfen,

finb entweber nachweislich au8 hodpheutjchen unb auöldnbifdhenDuel*

len entlehnt, oberes eriftirenDerwanbteSiditungen in anberenSbiomen
3* (i*9X
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o^ne ba§ entfd)ieben feftguftellen wäre, welc^ed oon tijnen bad Original

fei, bad nieberi)eutf(^e ober bae ^o<^beutf(^e. 34 l;abe j4on in meinen

93eiträgen jum beutfc^en ^r^enlicbe barauf ^ingewiefen, baft man

melfa4 bur4 ^berfennung ber Origmalität ben mä>erbentfd)en

JDi^tnnsen ju getreten ift. 3ebenfall8 ift bie QJegenb be«

9Heben^nfl in ber älteren Seit literarif4 überaus probucti» ge«

wefen, unb oon ben mittel ^o4beutf4en @eBi4ten „Orenbel unb

Srlbe", unb „Äönig DSwalb* ift bereits mit ©idjer^eit na4g<*

wiefen, ba§ fie auf nieberbeutf^e Originale jurürfge^. säber wie

aud) einmal bie tljeilweife nod) offene Jrage ber Originalität ent«

|4ieben werben mag, ^aben biefe mittelnieberbeutfdjen 3)i4tungen,

felbft wenn fie fämmtli^ entlehnt wären, bieS nid^t mit ben

claffif4en SBerfen eine« lEBolfram oon (Sf4enbo4, eines ©ottfrieb

non ©tra^burg, eines .l^artmann oon ber Sue gemein? ^jlu4 biefe

5Di4ter nehmen i^rc ©toffe auS fremben, meift romantif^en

Duellen, aud) fie überfe^en, aber i^ren Ueberfe^ungen prägen fie

ben ©tempel e^ten IDeutf^tButnö unb einer wa^r^aft bi^terif^en

©enialität auf, fie oertiefcn biefelben in einer SBcife, ba§ bie

Originale, foweit fie ober ä^nli^e unS no4 oorliegen, baneben

bürftig erf^einen muffen. @in nieberbeutf^er 2)id)ter, auf ben

fi4 baS eben@lefagte in ooUem Umfange anwenben liege, ift ber

aSerfaffer beS plattbeutfcgen JHeinfe be SoS, beS jweiten ^upt»

wertes ber nieberbeutfcgen fiiteratur. fDlegr als breigunbert 3agre

^at baS au4 in Oberbeutfc^lnnb auS ©oltauS unb ®5tgeS S3e:

aiteitungen befannte SBert für ein Original gegolten, bis baS

gleichnamige hoUänbifdje @ebi4t, beffen wahrf<beinlt<her SBcrfaffer

^inricf oan 3llfmar ift, aufgefunben unb für baS Original erflärt

würbe, aiber auch ber geht wiebev auf ein olamifcheS SSorbilb,

ben Reinaert de vos juriicf, beffen 33erfaffer, „SBillem," wie et

fid) felbft nennt], nach eigener ^jlngabe feinem SSerf ein welfcheS

(franjöfifchcS) Webicht ju @runbe gelegt hat- 2)ennoch hui. »ie
(luu)
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Subben, rin ^crau«gebet be« „JRrincfe 95ofl," mit SRec^t fogt, bie

inngfte ctm allen Raffungen, bie nieberbeutjc^e, tro^bem fte in

€pra(^e unb DarfteDung ni(^t ben Stempel ber ®afficität an

fiib trägt, bie literarifc^e SBelt erobert.

fonn ni(^t meine ?®fid)t fein, ^iet eine ätufjä^Iung felbft

imr ber nricbtigften ©rgeugniffe ber nieberbeutfc^en 8iteratur ju

geben. 9hir bo« @hte fri ^ier bemerft, um bie fd)on oben an»

gefoi^tene Slnftt^t oon ber 93ef(f)rönft^rit befi nieberbeutfd) 2>ar«

fteObaren gu wiberlegen, ba§ eS faum eine ©attung ber ^oefie

unb $rofa giebt, in ber fid) niebcrbeutf(te ©cbriftfteßer nidjt oer»

fu«^t bätten. fßie reich ift g. 33. bie UeberfehungSliteratur. ^liefet

nur eine gro§e Stngahl ber epocbemachenben Schriften ber polemifch *

aufgeregten 9ieformation8geit finb in’ö fRieberbcutfehe überfe^t

»erben, auch beliebte (Slaffifer beß Sllterthumß wie Slnaheon unb

felbft ber elegante 33oileau fid? Sprache anbequemen

muffen, ©elbft ein philofDPh*fd?er ®ialog in plattbeutfchen S3er»

fen finbet fich in ben Schriften beß um baß 9lieberbeutfche auch

fenft oerbienten 5)ocen. 3Bie grofe bie Slnjahl ber Sprifer unb

öpifer fri, ift fchon mehrfach angebeutet worben; aber auch baß

IDrama ift oertreten. SRittelnieberbeutfche ^Salfionß», S3olfß= unb

^aftnachtßfpiele bat ber Stuttgarter Siterarifche 33erein unb 9Rone

in feiner trefflichen Sammlung h«^®ußgegeben, fpätere auß ben

le^en ^ahrijunberten finb unter ben „raren 33nchem" norbbeutfeher

35ibliothefen gu finben unb eine gritnbliche fRachlcfe in benfelben

burfte noch mancheß 35cmerfenßwerthe gu Sage ferbem. 3n

neuefter 3rit haben plattbeutfche Solfßtheater (g. 33. in Jpamburg)

lebhaften Slnflang gefunben.

33on nieberbeutfd'cn ^rofafchriften oerbienen bie gahlreichen

(^bronifen ootgugßwrife beachtet ju werben. Sic finb theilß wich»

tige ©efdhicfatßquellen, wie bie Stäbted'ronifen, baß Sritbu^ beß

^fe oon 9tepgow, beß ^ermann oon Serbeef u. 31., theilß haben

(101 )
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fte au|etbem nod^ Ijo^en literarifd^ 2Bert^ »pte btc beö gübwfer

‘Dominifanetfl Äontet auö bem XV. Sa^r^unbert, »eld^e in ibtem

meifter^ft erjä^lenben 6tU Imb bet 9iei(^l^altigfeit unb 9Ranni^>

^altigleit beä ©toffeJ lebhaft an Soccaccio’8 S)ecameron erinnern.

S3on .ftlauö @rot^8 unb gri^ 5Reuter8 trefflid^en ©i(^tungen unb

6rjä^Iungen brauche id^ ^ier ni(^t8 ju lagen, fte finb in aQen

^änben, aber auc^ neben ii^nen ^ben fid^ eine 9(njai)l plattbeut«

fdtier 9io»eUiften wie ÜKö^l, Mining, örimme, ber öt^er (od^er)

Sojepl) SRüHer, ©rimme ber „DUe Stumärfer" u. ‘X. f^neQ bie

©unft be8 ^ubliaim8 erworben.

33on ben ©rjeugniffen einer ©prad^e, namentlid^ wenn fie

nid^t eigentlid^ ©d^riftfprad^e ift, ^at unftreitig ba8 ben größten

SBert^, wa8 au8 bem iBolfe felbft ftc^ ^erau8gebilbet i^at: ba8

finb ©prid^Wortcr, fprid^wörtlid^e SBenbungen, 3?olf8«

reime unb 93oIf8Iieber. 53on biefen ©attungen tragen namentlich

bie erfteren ben Stempel cine8 hohe« 3llter8. 9U8 fpridhwörtlidhe

SBenbungen be3eidhne idh foldhe, bie au8 einzelnen nodh nicht jum

©ah ober jur JRebenSart oerbunbenen SBörtem beftehen. "galt aüc

finb fie aUittcrirenb', b. h- bie widjtigften unb am meiften betonten

SBorte (oft finb e8 nur jwei) fangen mit benfelben (Sonfonanten

an. 25a bie Stllitteration, wcl^e in ber älteren ^oefie al8 Äunft»

mittel angewanbt würbe unb ben INeim oertrat, bie IBilbung folcher

formelhafter SBenbungen wefentlidh begünftigen mugte, fo ift e8

erfläriidh, warum gerabe im l^lianb, ber ^auptbidhtung von allit«

terirenber gorm, fich eine fo gro^e Stnjahl berfelben finbet. ‘Äudh

bie ho^beutfdhe Sprache h«l eine giille folcher SBenbungen, aber

burch ben langjährigen S^riftgebrauch h«ben fte bie ©ilbUdhleit

unb grifdhe viel mehr verloren al8 bie münblich fortgcpflan^ten

nieberbeutfehen. ©ewöhnlich finb ^wei Söorte von bemfelben Siebe«

thcil, namentlich ^auptworte ober Seitworte ju einer SBenbung

verbunben. Solche fpri^wörtliche SBenbungett finb „ijJanu uu
(IO»)
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„Don ^ontiuä to ^Uatuö", „^ogge un

Sd^i^p un ©d^trr, an ©teben un ©traten, nör 2)au

un ®ag, Slotmcn un binnen, mit Slorme un SEwige

(Sotf unb 3»et9 würben al8 3etd^e« ber Uebergabe iiberreicbt),'

SBer un SBapen, Söinb unb SBeber; »erwift, uerfört

un neruemt, lifen un leinen (lernen, leiljen), minnern un

meren, planten un paten (pfropfen oon Räumen), rennen

un riben, fingen un feggen, boren un bullen, toarmen

un Winnen, ni(b balf nidb b«tlf watt un möb’, ober au^

matt un marob’, warm un wunfam (.pelianb), binnen un

buten, oafen un oele.

SBeit wichtiger finb bie ©prit^mörter felbft, welche S2ß. @rimm

mit 9iedbt eine ©attung bet Ißoefie nennt unb al8 baö 93clf8»

mä§igfte bc5ei(hnet, wa8 eö überhaupt nä(hft ber ©pradbc nur

geben fann. ©ie ftehen jwifchen ber ©prache felbft unb bem,

wo« bie einjelnen ©dhriftfteller au8 ihr ma^en, in ber ÜRitte unb

bilben näthft ben SSolföreimen unb SSolfgliebem bie treueften 2?e«

lege für SBih unb SBiffen, ©id^ten unb 5Denfen, ©itten unb @e»

brauche be8 Solfed, bem fie entflammen. (Sine gro§e ülienge öon

©pri^wörtem finb ni^t-nur ben rerf^iebenen ©tämmen unfere8

33clfe8 gemeinfam, fonbent wir theilen fie fogat mit anberen 5ia»

Honen. 3!dh wähle hwr bur^weg folche, bie mir im Jpodbbeiitfchen

entweber nicht begegnet finb, ober bie fich leicht al8 urfptünglich

nieberbeutfehe erfennen laffen. 3e geringer ber SBortfehah einer

Sprache ift, befto mehr wirb fie 3ur ©rreidhung ihrer Sweefe ba8

93ilb, beit 93ergleich h^tan^iehen, befto plaftifdher ift fie, wie oben

bereits erwähnt würbe, fdhon an fich, benn wa8 3. 33. ba8 ipiatt*

beutfehe an entfpre^enben hoehbeutfehen SBorten ni^t befi^t, bad

finb bie meiften abftraeten S3egriffe. 2)iefc müffen umfehrieben

Werben unb fo ift benn ber ’Jiiebcrbeutfdhe gleidt) mit feinem „a8

en* (als ein) bei ber Jgianb. bieje 3L^etfe entfteben im alU

( 10 .1)
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täglid^en @5<braud; eine ^enge SBergiei^e, welc^ in iHufnabme

fontmen unb jprü^mcrtlid^e jtraft gewinnen. @ar ISBieled baoon

ift auf ein fleineö @ebiet, auf einen Drt, ja auf eine gamilie

befd^ränft unb no<b ni^t (Gemeingut geworben. !Die 6pric^wöT<

terfammlungen unb 3biotifa, bereu S^etfaffer mit ancrfennen8»

wertbem 31ei§ oiel iBolfdtbümlidbed pjammengebracbt haben, geben

baber nocb nit^t im @ntfemteften einen 3Ra§ftab für ben reidben,

idb möchte fagen unerfdböpflidben @cba^ beffen, wad wirflicb in

ber Sprache lebt. Um bie Söielgeftaltigfeit beö niebcrbeutfchen

Sprichwortes ^u jeigen, führe ich einige berfelben noch beftimmten

©efichtSpunften an, unb jwar /junächft nach ihren oerfchiebenen

formen. 3luherorbentIich joblreich finb bie in bie §orm beS 9Ser»

gleiches gefleibeten unb immer fpringt in ihnen ber ä^ergleichungS>

punft flar unb ungejucht in bie Slugen, ftetS giebt ber jur 5ier»

gleichung herangejogene ©egenftonb ein plaftifcheS S3ilb. 2öie

treffenb wirb 3 . ber hole S(hwä|er, ber oiel oerfpricht unb

wenig hält, in bem Sprichwort gefenn^eichnet; hett et an be

SBö’r (Söorten), aS en Äattefer (@idhfähchen) an’n Stört."

SWeiftenS wirb ber S^ergleich mit einer leifen Sronie angewenbet:

g. „he geit’r iip loS, aS ^auluS up be Äorinther" etwa »on

einem ber eine üMrbeit haftig anfängt, aber halb babei ermattet

ober überhaupt oon blinbem @ifer, wofür man auch lagt; „he

geit’r up loS, aS be öuef up be 4>owerfift." 3luf ben unjehönen

SKudjS geht baS farfaftifdhe: „he iS fo fchlant, aS en Saef mit

SButteln (Sörteln, SBurgeln)". Söon 6inem ber eine ängftliche,

fchulbbewulte ?Wiene geigt, ober ber 00m (Slenb ftarf mitgenom*

men ift, fagt man: „he füht ut, aS be büre Sieb," ein ftarfer

metaphorijeher 5?luSbrucf, in welchem gang gegen ben jonftigen

QJebraud) baS gum Serglei^ hetangegogene SBort ein 3lbftractum

ift, fretlid) oon ber Slrt, bafe feine Dleufeeningen nur gu fichtbor

finb. Die 3öeber finb unter ben ^»anbwerfem 9UeberbcutfchlanbS,
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IVO nod| je^t faft jcbeä 10auem^aud feinen eigenen SBebftulil f)at,

ein notorifci^ armer 6tanb; ba^ fagt ein uergleid^enbeö ©pridj»

Dort non einem armfelig btennenben Si(^t: „bat fii^t brennt, a4

Bjenn en SBewer bot iö" — ober „a8 wenn en SBewer firn bat

4)nfi geit un freet na be ÜKagb.“ Buweilen wirb ber Setgleidb

burtb eine blo^c fRebeneinanberftellung erhielt nie in bem Spxxä)*

»ort: „3Butteln unb 3töwen (SRüben) adjter gaffelabenb, un en

®im achter brittig 3a^r, be ^ebben beib’ ben ©macf verloren."

Slie farblofe ^jlbftrarta baburdb anfcbaulidb belebt werben, ba| fie

mit einem concreten Silbe in Sufammenbang gebracht werben,

mögen folgenbe SBenbungen j^eigen. Um ju bezeichnen, bah

einem @efchaft ber größte Gewinn fcbon weggenommen ift, jagt

man: „2)e rieften Seren (Simen) jünb all (jehon) jchübbelt";

ein anbere« warnt baoor jein @ut bei Seb^eiten zu »ererben:

„Urecf bi nich eher ut, ad bet bu to Seb geift." 2)ah Ser*

jehwenbung zum SWangel führt, beutet bie8 an: „SBenn be Sotter

up ie (aufgezehrt ift), jo ij't ©rneren ut." „Den beften §ot

pörjetten" würbe jo »iel jein, al8 jeine beften Gigenjchaften het»

rorfehren, unb ähuHch h«§l ««u witten 5»t bi @inen hti>i>eu"

jociel alö bei Jemanb in @unft jteben ober wie eö ebenfalls mit

einem Silbe im ^ochbeutjehen erjeheint „gut angejehrieben jein".

Son einem fUlenjchen, welcher gern ^änbel jucht, jagt man
:
„De

Sür nöbig h«tt, be jocht et tn’t 3ljf" (9ljch), ober wenn er wirf»

lieh ju IhttllithfwlPU übergegangen ift, „he fann nid) in heler

(heiler) ^ut lewen. " Darauf bah feiten Jemanb ganz unjchulbig

in Serbacht geräth, fhielt b.iS ©pridhwort an: „Da het feen Äoh

Suntje, o’r je hett en Slurfen." Serheirathen jid> ein Suu^ u^uie

fUJenjehen, jo jagt man: ,,©e fmieten ehr Slun’n (Suinven) to»

jammen," unb »on unoerträgli^en übel zujammenhafjenben @he=

leuten: „De het be Düwel tojammen farrt."

iJficht feiten zeiflcn bie Sprichwörter einen ftarfen metapho»
(lOJ)
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rifc^en 91u8btu(f, b. eS ioetben 50letfmale Don einem ©egen*

ftonbe auf einen anbfren übertragen unb gwar DorjügIi(^> tutebct

fold^e Don concreten, b. mit ben ©innen wa^me^mbarett ®tn»

gen auf abftracte b. gebadete Singe. 6ine berartige 3Jlcto4>]^er

Hegt 3. 33. in ber SBenbung: „Sor ruf (ried^e) an, aö ÄaSper

an ben ©urlo^l", al8 @d^lu§fa^ einer tabelnben SRebe aud^ in

ber gorm „bar famt ^e an rufen" fe^r gebräud^Iid^. gc»

^ört baS ben geigen Derfpottenbe ©prid^mort: „^e fpinnt ßopcl»

gam un ^afpelt mit be .^adfen," ober „@nen utfrogen bet m? ben

^abbicf" (9Rarf ber 33öume), unb waS Don ^Jflanjen auf jugenb»

Hd^e 33erfonen Don fc^neHem SBad^öt^um übertragen wirb: „3nt

©aat fd^eten." SBon einer Derlorenen ©ac^c, ober einem rettungSlofen

Suftanb Don ißcrfonen jagt man: „Sa iS feen ©alw (©albe)

me^r antoftrifen." Sen gürwi^ bet ju f(^aben fommt weift ba8

©prid^wort jured^t: „Se fif to grön maft, bem freten be ©ögen

(©auen)". Sem ^odfibeutjc^cn „©elegcn^eit madfit Siebe", Dcr»

wanbt ift bieS: „3Bo be Jun am fiebften (niebrigften) iS, ba

ftiggt Sebwereen öwer." Sem 5Rieberbeutjd)en ift cS eigentHüm«

lidj, ba§ eS bei ber SRetap^er baS SBilb gewö^nlic^ auS einer

nieberigeren ©p^öre nimmt, als weldber ber ©egenftanb ange^ört,

auf ben eS bezogen wirb, wäbrenb eS fidf> in ber ©d^riftfpradbe

ober Dielme^r in ber ^nftpoefie gerabeumgefeljrt Der^ält. Siefe über»

trögt ßigenfd^aften, Derwanbtjd^aftlid^eSSer^öltniffe, Sl^ötigfeiten,Äör«

pertljeile beS ÜRenjd^en auf lebloje Singe unb Spiere. SaS nieber«

beutfc^e ©pricbwort umgefe^rt ©igenjc^aften unb SRerfmale Don

Spieren unb ©ad^en auf 9Renf(ben ganj in ber 3Beije ber 33olfS«

poefie überhaupt. SaS 33olf lebt noc^ in engerem Sujammen*

Hange mit ber leblofen 9latur unb ber @S giebt eine

ÜRenge SRetapHem unb metapborifcHer SBenDungen, SergleidHe ober

bilblicHe sauSbrürfe, bie auf menfcHli^e SSerHöltniffe ju be^ie^en

finb, Wöbrenb in il^nen nur dou Singen unb

( 106)
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ift, eine @tottung, bie aU f^rid^wörtlid^e ^nfpielungen bejetc^«

nen möc^e. 6tne norbbeutj^e SRutter, »eld^e einen ecfigen,

fhu^pigen, ungefügen <5obn \)at, tröftet fid^ too^l mit bet SBeu«

bung: „S>e rügen Sollen gewt be beften^et’ (^ferbe)," w&'^renb

ein peffimiftifd^ benfenbet 9lad^bat »ieDeid^t über benfelben Änaben

fo urteilt: „S)e morb en gölten utJtredfen, be er öör be ©d^en’

(©dbienbein) jleit." Sßenn Semanb bei einem Strmen irgenb

toeld^en S5efi^ »ermut^et, pflegt ber norbbeutfdbe Sauer ju jagen:

,3a föf bu in en ^unn’ftaH Srabmoft" unb wenn einer SJlangel

leibet fagt man: „l^e möt ^)ungerpoten fugen," maö »om Sären

l^ergenommen ift, bem ber Solteabcrglaube anbidbtet, er ftiüe feinen

^mnger babutdb, ba^ et auf feinen Pfoten fauge. fDlit Jäteten

toirb bet ^enfcb oerglidien, o^ne ba§ barin irgenb ein beleibigen«

bet ©inn empfunben würbe, ©o fagt man wen einem ÜÄenfdben

mit feiftem ©efid^t: „^e ^at en Äopp a0 en Älofterfatt." 3n

wie gemüf^Iid^et Setbinbung erfd^eint bet junge 3Renf(^ unb baä

junge ,g)au8tl)ier in bem ©prid^wort: „Äinnermaat (ma§) un

Ädlwermaat möten oH Süb’ weten," unb in bem fprid|wörtli^en

Solfäteim: „be miß lewen ane $in, be bßb’ fiel uor ©teffinner

un SBinterfwin," ober in bem ©a^e: „@obe Seemg (35itnen,

5Käb(ben) un gobe @ö8 (@änfe) famen bi S^ieb’ na J^u0," unb

nidbt blo8 »om 3>fetbe, fonbem eben fo gut »on ^Pflegebefohlenen

unb Untergebenen fagt man „@enen be lange ßien’ laten" (ben

Bügel, bie ßeine lang laffen). Son Semanb, ber nid^t fein redbte«

äuöfommen h^t, wirb ohne beleibigenben ©inn behauptet: „@t

geit em aß be Safelfwin, be itt (ifet) nidh fatt un hungert nith

bot."

Sagegen erhebt fid) guweilen bob ©prichwort ju ber höchften

^)öhe beö bilbliihen unb tropifdhen 3lu8brucf0, gut ^erfonification,

wel<he leblofen Singen bie UJlerfmale bet höhnen ©attung be0

Selebten beilegt Jpierher gehören. SBenbungen wie: „^>odjbeenbe

(10 ?)
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(Ijoc^beinige) (9lot^ia^w)"; „Sögen ^ben forte Seen";

„2)e SRaan (ÜKonb) geit all’ to Sett"; unb in bem Spti(^wott:

,5Jteen icf iö en Sebteget" liegt eine SCTio”*Pf®tion eine« ab*

ftrarten Ser^ältniffeß ,
bie gerabe fo fü^n ift, wie bie in einer

Stelle beö gortunat non Sied (Schriften, 3, pag. 314), wo e4

^eifit

:

3a „tarnt 3be flefkem“ ift ©ejcbtoifterfinJ

TOit bem Dcrrnttjten ®alg „ein anbermal"

Sie 9umpenfirrfd’att flammt eon Su{{ unb Sruo

Unb Äarflbflt fäugte Re an fdilaffen SrfiRen,

^of)tn man tommt Rnb bie Un^olbe ba

Wit intern bummen SäbneRctjct) nnb QJrinfen.

(Siner anbem perioniftcitenben jprit^wörtlid^en SBenbung:

„3llle Jütten un ^ö^le be Ogen uttreben," liegt biefelbe fd^öne

bilblicbe 3lnj(bauung gu @runbc, nac^ welker bie Orientalen ben

Duell „ba6 Sluge ber (5tbe" nennen.

3uweilen äufeert ficb bie geftaltenbe jtraft beö nieberbeutfd^en

Sprichworts in fReimbilbungen, j. ©. „Up ben ^)eger fümmt en

gleger"; „Sicht baran, licht baoan"; „I)ie Sieber (ber ©ertrag*

liehe) aewemnnnt ben Strieber"; „2)at Äleeb maft ben 5SJlann,

wer’t hett, be trccft’t an"; „6lf (jeber) free fin 9laber8 Äinb,

benn weet hc, wat he finb’"; „Oft, weft, to ^)uS beft"; „De

SBelt iS Dull ©ien, elf fohlt fien"; „SBieb un fieb".

Sooiel Don ber Sonn beS Sprichworts. SBenn wir nun

eine ‘Jlnjahl berjelben nach ihTem ethifchen ©ehalt betrachten, fo

werben wir finben, bah fi^ manches SemerfenSwerthe oon bem

@eift unb SEBih, bem Denfen unb brachten beS ©olfcS in ben»

felben wieberfpiegelt. Seher^igenSwerthe Sentenjen finben fich

unter ihnen, SluSflüffe jener noturwüchfigen SebenSweiSheit, welche

baS arbeitSoolle unb hoch ftillbefchauliche Seben beS SlcferbauerS,

beS Seefahrers, beS Wirten unb beS 35gerS auSgebilbet hat- 6in

nüchterner practifcher Sinn fpridht fich weiftenS in biefen Sähen
(lOS)
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au4, bie ^äudUt^en ^ugenben ber Stbeitfamfeit, Spacjarafeit,

Orbramgaiiebe, ^5tactit(^ Älug^it unb unge^eu(^ltf ^römmigfeit

»erben in benfelben enu)fo^Ien, bo8 ©egent^l berjelben berb unb

f<^onung8lo8 unb mit treffenbem SBi^ »erftwttet. 3mmer finb

biefe @<>ri(i^wörter anf(^uli<^ unb plaftil'd^. ^)iet^er gelebten

Sä$e »ie bie folgenben : „5De ficf »ill e^rlid^ ernähren, mutt nel

flicfen un »einig »erteljren": „25e be Dgen ni(!^ a^>en beit, nifitt

ben 33übd <M)en bo^n"; „@en Dgc arbeit' me^r aß tein J£)änn

(4>änbe)"; „SDe rö^mt wejen will mut ftatwen, be bejnacft »ejen

»iD mutt frie’n*; „SBBenn ©enen’t gatfen hoben (geboten) worb,

mutt be Sacf a^>en fta^n"; (oon bet Senu^ung beß günftigen

Shtgenblideß); „S3öt en ungewiffe @(^ulb mütt’n J^awerfaff an>

nehmen"; „5Dor fönnen »el toglief fingen, man nit^ jprefen";

,lDe Blof @inn, wo utfa^rt, ba faljrt ^e Webber

in" (b. ber $Iuc^ fällt auf'ß ^aupt beß ^ud^enben 3urü(f).

©egen baß Spiel richtet fid) baß Sprichwort, „®o fpelen ficf e^r

tein amt, aß een rif"; unb ein 8ob beß firchlichen Sinneß friiheret

Seiten liegt in bcm Sprichwort: „3lß fe noch 33ober un SOlobet

feggten, funnen fe Warfen un Xh‘>^>i^ ntan aß je ^apa un

9Rama jeggten funnen fei fein mehr unnerhoDen."

täm glöngenbften tritt bet SBih beß IRieberbeutfchen in ben

jotirifchen Sprichwörtern h«tot, welche bie ÜBerfehrheit, bie Un»

bejonnenheh, ben SRangel an wirthfchaftlicher Süchtigfeit, alleß

Phantaftifche unb affectirte SBejen geißeln, .^ierher fann man

Slebenßatten rechnen wie: „®e 93ottermelf met be 9Reßforf cten“;

,@en ®i up*t ÜReßbahr btogen"
;

„IBdhifri 9lett fijdhen"; „IDot

Cg’ will of wat hebben, h® be blinn ^arm feggt, ba freet’ he

na en moje SDeem." iDer ruinirte Berfchwenber befommt feinen

^eb in bem Sprichwort
:

,,^e het et up, bat iß en ri^tig Seft’*

ment"; ebenfo fein ©egentheil berÄarge, »on bem eß h«ßt: „J£)e

het mal twce SSlinben wat gewen, be fönnen’t noch nidh febn";
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ober „©reinen iö en 6Iuf^al8, jÄ’ be 3ung, bo ^b’ ^e en Ri-

tten ©röf^en barin uerte^rt"; ober ber Slenflplii^e, Ueberoorfic^

tige: „©ör aKe ©efo^ren, jä’ be üJlennonift, bo bunn ^e pen’

^unb on, be oQ brei JDage bot »o0", unb d^nl^: „’^e i« fo

oörfii^ttg aö Äßperö Äo^, be gung oö bree 5)og’ oör’n Siegen

in’n ©toll, im bod^ ttörb er be ©tert nott."

ÜMe 3orm biefer beiben lebten ©prid^wörter fe^rt op wiebcr.

3n i^nen totrb boburd^, bo§ jtoijd^en bem ongept^rten 3fu8*

jprudife unb ber pe begleitenben ^>onblung ober 9lbp(^t ein übet*

rojt^enber ßontrop bepelzt, op nne ouperorbentlid^ fomijd^e 3Bit»

fung erjielte. 3d^ pige biefe ©rutjpc gleid^ Ijier an, »eil in i^nen

©erfc^rtpeiten im ^onbeln, unb nomentlic^ bo8 pitmperpope SBefen

untiubtiger, ober ielbpjupriebener SJlenjd^en berb »erfpottet wirb,

weld^e bem tpotfröpigen, proctifd^en, auf feinen fauer erworbenen

ober behaupteten SBohlftonb nicht wenig ftol3en ©auem unb Älein*

burger ein ©räuel finb. 5)ahin gehören ©pridhwörter oon mehr

auögeführter gorm, wie: „UH to glief, fö’ be ©ur, ba h«bb’ h«

een ©eerb oör'n ©Jagen"; „5)e Äunft ftiggt ümmer h^flc^r ut’n

Äöfter »erb en Ä'röger"; „IDe wat fann, ben himmt wat, h^I^

be ©nieber jeggt, ba h®b h^ en ©oor ©trümp to oerfohlen Pe»

gen", ober: „ba Peg he’n ©Jeft to Picfcn"; „2)at »aö een Bon’t

IDujenb, fö be ©petlmofer, 3ung nu hol mi en Äro8 ©eet“;

,,^e wiH pdt betem upt DeUcnc, o8 be 9Kighamelfen8 be’t Pegeit

lehr’n"; ober:„o8 en ©Jinterfwien."

Der gorm nach öhnlidh pnb folgenbe humoriftifdhe ©Jenbun*

gen, bic ber nieberbcupche ©aucr brauet, um nach feiner ffiJeifc

burch bie ©lume ju jprcdhen, unb bic man fatirifdhe Unfpielungcn

nennen fßnnte: j. ©. „6t i8 grot, »at be Jpunb briggt, un wenn

hei’t ballegt, fo if’t man en Änafen", wo8 an bo8 Soteinifdhe

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus ennnert „6en Wet

woll, wat en holten ©ucf »ßr Saig het"; „Slu geit be Steif’ lo8,

CUO)
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jcgflt be ^oiJpegei, bann l^olt em be Äatt“; „IDot i8 cn ^)unb

ßcn en ^ctb, |d be Sung, bunn ret up en Äatt“; ,,0iab’ mt

gob, öwer tab mt nid^ af, ja be ©rub"; „ffiott’r jin möt, möt

et fin, ja be 3ung, Detföjft jien ®lü$ un föfjt jid en aRultrum«

mel"; „iDar fümmt wat 9lie’8 ub, -jd be 3ung, aö ^e beben

joQ"; unb auc^ bet ©algen^umor ijt »ertreten im niebetbeutjc^en

@j)ri(^tecrt, was jolgenbe jwei belegen mögen: „JDat wull oun»

bag (^eute) en ^eten 5?ag warben, jd bat oü SGBief, oä je »er»

brennt warben juH"; ober „SDen SBeg möt’ je all’ an, jd bat

SBief, ba fö^rten’ß mit em 9)iann na’n ©algen."

Gin gewijjeS hiltur^ijtorijd^eö Sntcrejje ^aben mandjie ©ptit^«

Wörter, g. ©. bie, wel^e ben tjajjioen ©Hberftanb unb ben ^a&

gegen weltlich unb geijtlid^e Unterbrücfer fennjeic^nen. ,,^e geit,

aS wenn ^e na’n ^owbeinjt geit" ober „aS wenn be ©ut in’n

Som jaH" jagt man oon bem Sögemben; eine in ber©raj:i8 beS

Sro^nenö gewi§ oft befolgte Se^re ent^dlt baS ©pric^wort:

„5De jttf in’n ^owbimjt bob qudlt, fümmt nid^ in’n ^)immer;

auf bie Uebergriffe bet ©rofeen ge^t bie 5lnjpielung : ,,©on lüttge

§ijt^ warb be4>eft grot"; d^nlicü finb: „3)e ^un’n un be Gbbel*

lüb’ maft fein 5)ö^r ginnet ficf tau"; unb: „J^enengunft, 9lpriU

webet, OQwiewerbang un SBijd^enwater burt nicü lang"; ober:

„@ott lat unjen ©agt nod^ lang lewen, wi fönnen wol en flimmern

Düwel friegm."

@0 tiefreligiös, jo fird^lic^ boS nieberbeutjc^e ßanboolf meift

ift, jo oerjt^ont eS bod^ bie Wiener ber Äird^e mit feinem SBi|

nidl)t. SRamentlidfi wirb bie Unerjdttli(t|feit beS fat^olijd^en ÄlcruS

tielfa^ in ©prid^wörtem oerjpottet, oon benen Ijier einige wenige

©la^ finbm mögen. 3(uf bie ©ettelmönc^e jd^eint gemüngt gu fein

:

„©openjad un ÜKöHermatt warben nid^ ouU"; „©opm ©ierigfeit

un ©otteS ©arm^ertigfeit wo^rt »an nu an, bet in Gwigfeit";

auf boS SBo^Heben bet Älofterleute jpielt baS ©pri^wort an:

( 111 )

Digilized by Google



48

]

Ijat en Ä'oppaö en ^ater" (jonft aud^ „ai en Älofterfatt*);

»on jjeringer ß^rfurd^t üor bem geiftlid&en Stanbe jeugen bte

©prid^TOcrter
: „Jg>et be Dütwl ben ^fter ^olt, fo mag be of

ben Äöfter ^clcn"; unb „De S3efte in be SKibben, be Demel

ba gung ^ei tmifc^en tme $apen“. Unb ba mit ^ier einmal bei

feiner l^ötlifd^n ÜKajeftät angefommen finb, fo moUen mit jum

©dbluffe einmal fe^cn, mie biefelbe im nieberbeutf^ ©ptüd^mort

etf<^eint, meld^ fid^ gan
;5

befonbetb gern mit ibt befebaftigt.

9Jleiften0 tritt bet Seufel mit einet gemiffen ©enbommie auf , mie

in bem ©a^: „®Iei(b fud^t ficb, gleich fo”b Hdb, fä be Dömel,

bnm fern b« to e« ^oblenbrenner"; ober in bem: „De firf mit’n

Dömel gob fteit, be friggt ben beften ^lab in’t J^öll"; ober:

„SUl’t ©eten ('iJiecben) belpt, fö be Döcnel ,
bunn at b« be Sot»

tet met be fDlebforf* unb „De Dömel i8 fo fmatt nidb «0 fe enn

afmalen", enblicb: »SBo man fingt ba lafe bidb tubig niebet, fS

be Dömel, bunn fett’tbe fidf in en ^>ormfenneft* (^omiffenneft).

©ooiel »on ©pricbmöttem. @8 mitb felbft au8 bet fleinen

Sln^abl bet angeführten erbeilen, bab unter bev betben gorm mie

unter einet tauben ©dbale maiube $erle beb SSibeb unb bet Sebenb«

meibbeit geborgen ift unb bafe audb biefe (?rgeugniffe beö 2?olfb*

geifteb ihre ^oefie haben.

3mif(ben ben ©pricbmörteru unb ben eigentlichen Solfbliebern

in bev 9Kitte fteben bie SSolfbteime, halb in bie eine, halb in

bie anbete ©attung b'nüberfpielenb. 3n ihnen j^eigt ficb bev

Üiovbbcutfcbe mebv oon feinev gemütblicben ©eite, ©ic tveten

meiftenb in einev gvo^en iHniabl oon 35aviationen auf. 3ebev

©au, jebev Ort bat fieficb feinem ©efdbmacf unb feinem Dialect

gemäb umgebilbet unb bab ©eine ln«üuariban, unb fo fönnen

^
fie veebt eigentlich alb ©VJieugniffe unb alb ©igentbuin beb Siolteb

gelten. @vft bev fleinfte Ib«*I *ft gefammelt, oieleb jeboeb nament«

lieb buvdb bie Sbiotifen (SBörtevbüdbev einjjelnev Dialerte) menig*

(112)
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fteng bet 93erge|fen^eit entriffen, allein, wie bieje 33üd^' jelbft,

f(bw« ^ugongli(i^ unb unter rein lericalljdbem SJiaterial ^erftreut.

Unb eä i|t ein @Iücf, ba| »enigftenö ein Jljeil Don biejen Gingen

tijitt ift, benn aub bet Äinberftube unb üom ©pielplaft »erje^win»

ben fie bei ftetem SSorbtingeu be0 4>o(bbeutj(i^en immer meljr unb

jpätere ©enerationen »erben ni(^t me^r »iel non iljnen »iffen.

Qin genauere« Eingehen auf biejen ©egenftanb würbe allein ben

9iaum eine« iJortrage« überj(^reiten
, ic^ mu§ mid^ ballet ^ier

borauf bejc^rönfen in einer Ueberfic^t über bie »erjd^iebenen ®at»

tungen ber 33olf«retme bem üefer einen Segriff uon bem 9leid&»

tbum unb ber Sülle berjelben ^u geben, ^ierljer gehören gewifje

oolf«tbümli(be ©ebete, wie fie bie jJKutter ben .Kleinen Borfpridjt.

©ie boben in ibrc^^ finblitben ©infalt etwa« ungemein Otübrenbe«.

©in alte« Äinbergebet, wel(be« jdbon ein Sammler ber Sleforma«

tion«jcit, Slgricola, aufgejeitbnet bat, unb welch«« im ganj^en norb»

weftlicben IDeutjdblanb uerbreitet war, mag bi«t alö 93eifpiel fteben.

©8 lautet:

9iDcnb8 aenn itf in nüen ’Settfen trabe

Xiäb' id in iOtarirnd iSCbaut,

‘JKaria i« mien 'Btober

Sobannt« ib mien ®rober,

Se leime ^en ib mien (^eleitemann,

Se mt ben Bteg mol miefen fann,

Xmölf (Sngelten« gabt mit mi

imee @ngelfen« an bat Äoppenn (Äopfenbe)

Xmee (angelten« an bat ^ootenn

u. j. m.

bet ©(blu§ lautet:

3elub in mien ^ertfen

Btaria in mien Sinn

3n ®otte« Barnen fcblap itf in.

©ebr anjprecbenb finb bie ^ablreii^en Söiegen» uub ‘itm«

men lieb et mit ihren ungemein einjcbmeidbelnben fötelobieen uub
* »19. »»!>. 4 (XU)
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einem ganj eigent^ümlid^ jd^aufelnben, fanften an bem

man fte aud^ o^ne Äenntnife be§ Scjrteß al8 für ben ©ebraud^ an

bet SBiege beftimmt erfennen würbe. SStlbefannt bfirfte baS weit»

perbreitete Siebd^en fein:

6ia, popcta »at raflclt int Streb.

®at füub bc Icittfn @cjc tc bfbben fftn 6d?cb

u. f. rr.

ober ba§

Slap ^inbfrn fiap

Dar buten (branfeen) jtnb ttrei Sdjap

U. i. IT.

unb oor Slflen biefi:

Snfbfcn eon $>aln)crflaM

8ring bod) un£ flein Ainbfrn vat.

3t$at {aU i(f rm benn bringen

'I»ei rebe ©d)ob mit Mingen

Da foH bat Äinbfen up jprlngen.

(Sine anbere @rut)pe oon fpruebartigen Ätnberreimen ift baju

beftimmt ben kleinen oorgefungen ober oorgefprodben ju werben,

wenn man fie auf ben Änieen fdbaufelt, man fann fte baber al8

JReiterliebdben ober ©dbaufelreime bejetdbnen. @tne Um»

btlbung beö eben mitgetbeilten ift unter biefen

iiopp, mien 'perbfen na be ©tabt

ttiring bo(b ung ficin ^'inbfen mat.

u. f. v>.

Sine Unjabl berfelben beginnt mit ben Söorten:

yinfe, ^anfe ^'erb beflan

J’fall ben bog« ©erg rup gabn.

n. f. m.

liefen oerwanbt finb fReime, mit weldben bie erften un»

fidberen ^)antirungen unb ^Bewegungen bet Äinber rbtbwifdb be-

gleitet werben, 3 . 93. ba8

©arfe, barfe Äofen

De ©äder bc bi>t ropen

u. f. nj.

Ci 14)
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r^<T BW? beim ^bjä^en bet ginget gefagt wirb:

®it i« hc 3)nm

!Cr fd)&bbrlt bc ^lum

l>t lift i( np

$e fritt i« uf

Df flcint Scbclm üilfl’t 'üabcr un 5DJober na.

iSl« 3(ufgaben jum j(^ncnen Sfiad^jpre^en bienen @prü(i^e

ttit:

Scbnifbrrf^err {dtnitt fcbarb

®*art idinitt bc @d)niebfrfd)fer,

rbet

od ttc(t micn Äopp in’n foppetn 'Pott

Jn n foppcrn Pott ftttf irf raien Äopp.

Qi ift j(^on oben auf bie r^t^mif^e ©d^ön^eit einiger Sieb»

4en bingewiefen worben. ÜKand^e betfelben finb nad^ biefer ©eite

mit unintereffant. ©ie geigen eine Seweglid^feit be8 So-ieS,

tpeltbe unfere literarijd^en Äunftprobucte, bie fid^ faft nur nod^

in 3amben unb änapdften bewegen, beft^ämen fönnte. ©o ba8

^itbtben:

tSfn Snbbtl ®eer, twee 'iJubbel ®fcr,

Dref ®ubbcl, ®ubbfl, 'öubbel, ®nbbcl ®eer,

®fft ®nbbfl ®cft, Pff ®ubbcl ®cer,

®ofe ®ubbfl, ©ubbfl, ©ubbel, önbbfl ©ftr,

u. i. fort,

ftreng im | Jact gefptod^en ober gefangen werben mufe.

Sdbft ©angbewegungen lebenbet SBefen unterfängt fid^ bet S3olf8»

r^t^mije^ nad^jubilben, wie in bem ©pnn^ von ben bret

Utmen SBkibeni: 93on bet erften, bie in bie „linfe Äu^le* tritt,

b. mit bem Unten gu§ ^inft, Reifet eö:

(St brennt, et brennt,

Mn ber ^weiten, auf bem rechten gu^ lahmen:

Sßoneffenfi, aoneffen«,

ton b« britten, weld^e auf beiben gü§en Ijinft:

Up be Bnderbfrferif, up be Sutferbetferif.

4* (115>
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3n ä^nlidtfer SKetfe enthalten mand&e biefet S3olf§reime utib

©ptüd^e eine Onomatopoeie (9?ad^a^mung be8 @4alleö mit SSor*

ten), unb baS Duafen bet Sröfd^e, bie Stimmen bet 33ögel werben

in i^nen ebenjo flefdjirft nod^gebilbet, wie in ben unfterbli6en

Äuftjpielen beö gried^ild^en !Did)ter8 9(riftop^ane8. So j. ö. bo8

^ofc^equafe in bem JReim:

92abcrfd)e morgen bacf id tcf id id,

^laberjebc, iUaberfcbc morgen rad td id td td.

unb

'Jlaberid'e, '3{obertcbe baft bu bf*i ?Wflnn mit be

ro’en iHeen' (rotben 'üelnen) ni(p jebn?

iKatt meet id id id id!

2BeI^ ein waljrbaft poetif^er ©eljalt in jold^en anjprudba»

lojen Dingen liegt, ba8 mag ein ©eifpiel beweifen. Äud bem

SolfSreim, bet baö Sd^walbenge^wittd&er nad^a^mte, bat gt. Stürfert

ein’8 feiner fdbönften ©ebidbte, baS befannte ©tbwalbenliebdben gc»

madbt. ^8 lautet

:

9(e id ^ti<b>cb nam, ae id tlficbieb nam

3i$er'n Jtiften un .Vtafien null,

3(8 id »ebber (am, a8 id mebber (am

®a8't all Berjtblidert, oerftbladett, rerld)lie—rt.

eine 5Kenge i^erfe leben im .ttinbermunbe, weldbe j^um STb»

jäblen »or bem Spiel bienen ober bie gum Spiel felbft gejuugeu

werben, ©rftere beginnen gewobnlitb mit ben SBorten; „(Sne

mene mub'." ober „®ne mene mifen mäfen,“ für bie le^term

biene al8 93eifpiel folgenbet IRingelreiben

:

ü)anj mi mal brn gibclfumlei,

Äibclfumfei mirn emager,

'iUer i8 bift m *>iffe>t ((ran<

mi (ann bfbagrn?

(&litb ein 9!amf genannt.)
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'3i. ’3i. micn tcfte ixrunt

Artffl mt adjtct bi'n Ävaqcn,

Änmmt bf nid?, fi> bei id em

Wit tBfc bfflagrn äviogcn,

ÜRit feieren 5Reimen begrüßt baä Ätnb bie rürffeßrenben

Stetere unb ©dßwalben, bem ©cßnietterlinge ber fi(^ ni(^t fangen

laficn will, ruft e6 na(^:

Ä'fttelbctcr (aud) ’^ctteveagcl) fett bi, plctt bi

Up minr ban.

3d mill bi ften un brinfrn gnren,

3<t iBiU bi ttfbbfr pcflcn (aten,

Ätttflbcter iftt bi, jjlftt bi

n. i. a'.

2)ie ©c^nerfe ju(^t es mit ben SSorten auö ißrem ju

loden

:

Sni.igc bid, <äniggc bid

Süd mal bien Mofp tut

Süd bien reetiacb Jjicrn rat

u. f. n.’.

3)a0 9lbgeßen bes JJaftce oon äBeibengerten, auö benen c#

tid) flöten (Sopen) unb ©dßalmeien mac^t, glaubt e« burd) aller»

lei ©ingfang ju beförbern, in bem ein fRaeßflang alter Sauber»

fprüc^e ju erfennen ift, ebenfo wie in ben ©prüdjen, welche jum

SJefprechen, „SBoten" (SJüßen) unb ähnliehem nod> »iel gebrauch»

liehen J£)ofu0pofu8 gebraucht werben. 5n biejen Äreiö faßen auch

bie ®iebe8fegen, 93ienenfegen, äJannfprüche u.bgl. 2)ie

Jungen, welche bie ßJinberheerben auf ben weiten SÖJiejen hüten,

forbem fich mit einem troßig flingenben Äampfruf, ben fie fich

in halt» fingenbem, hatli fprechenbem Jon über bie QJrenje jurufen,

in echt butolifcher Seife heraus, ©o reifen bie Äuhfungen eine«

2)oTfee bie beö SRachbarorteb, ben wir einmal beijpielöweife 9ieun»

borf nennen wollen, mit folgenbem fHeim jum Kampfe:
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Vä pud)!

Slcenbörpfd) Dingrr famt mal up

92(rBbcrpf(l^ ^ingtr lor Wappen

greten aUe bobig jPatten

pud), pä pud;l

9}«nbörpttp Singer tomt mal up!

SDtit einem alt ererbten connentionellen Spnub labet ber

^od^jeitenbitter bte @äfte ein, roei^t ber Simmermann baö neu=

erridbtete ^>au0, an beffen ©ebälf funftüoll einge^auen neben from»

men ©ibelfprüdben unb ©efangbueböliebern mand^er femige nieber»

beutjdbe «Spruch angebrad^t rcirb. Unb jelbft J^eiligt^ümer unb

©rabfteine legen Seugnife ab Pon bem poetiidben ©inn unb nidpt

feiten oon bem — ^umor beS nieberbeutfdben 3>olfeS. ©o b^t

^ublicola auf ©. 239 feineö „9lieberfadt)fen, ein SReifefoumar

Bon 1789 folgenbe ©rabfdbrift auö ber Äirdbe ,^u ©obberan auf=

gezeichnet

:

fflicef Sümel, mied, mied mict ran mi,

3d fdjfct mp nid) cn .^»aar um Sr,

3d bün fn mcfelbötgld) ISbbclmann,

2Uat geit bi Sünjcl min iSupen an,

3d i'up mit inpiifn 4>rrtn 3ejnm (?brift,

3Brnn bu Snmel emig b&fttn müft,

Un brinf mit rm fot .^oOel^aal,

2Bcnn bu fittft in tc .örllcngual,

Stnm rab’ id, mied, loop, rönn un gab,

Gfft bp bem Sfiroel id to Idjlap’.

Sine anbere ©rabltprift auf ©eite 245 beffelben Sucheä

lautet

:

vier rauet iflbire, Slblte (Äbelpeit) »pett

®errapr mp lerne ^»erc @rtt

id bp mull bemapren

Sitenn bu merjt 'Jlbifc, 'Äbife 'Pett

Unb id irer leioe .öere C^rtt.

unb eine anbere

fii»)
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^iev raut 'jJrtrr Äla^r

jpc fofbc (fotMe) iflten jabt,

Sabrto gang unfiäbia

@ott WC« iqnct iSeclc gnäbiv}.

2)ic Hinterbliebenen eines nieberbeutjd^en (SbelmanneS, beffeit

9hil)m U’o^l nid^t fein gewefen fein mag, fc^Iicfeen auf bem Seidb^n*

ftein ihre Smbitte für bic Seele beS S^erftorbenen mit ben Sßorten;

®u nimmft bt) jo bc V'ämmcr a«,

Sat bübcn iöurf bcct) of mitgabn.

3n ber Äivcbe eines fleinen märfif^en OrteS ift auf einer

©db'll^erei Dpferung SfaafS bargeftellt. Ölbrabam ift eben im

S?egriff feinen geliebten Sobn — ni^t 3U jcbladbten, fenbern feit»

famermeifc mit einer geuerfcblo^piftole gu erfdb>f&«”- ©(b*?« bat

er baS 5Korbgen)ebr auf ben Ä'naben gerietet, bo gie^t gur redbten

Seit ein (ängel auS einer SBolte Söaffer bernieber unb grabe auf

bie Pfanne, barunter ftebt ein erbaulitber IterS, ber ungefähr

(itb mu§ noch bem f^ebd*tni§ citircn) fo lautet:

2)f ßngcl ut bc SKulfcnjdtidit

.^»CTraf up Slbram« Cpv'et Ütb*

iOc gütt cm ältatcr up bc 'Panii

9iu lat cm ujenn l)e to”"

IHetbnen mir nun gu ben SolfSreimen noch bie Ungabi »en

nieberbeutfcbendiätbfeln, bie ©pottnerje auf ©egenben, ©täbte

unb SDörfer, bieSob» unb Jroftnerfe, bie S3ettellieb(ben mit

benen Äinber am SDlartinSfcft, am 3obanniStage, gu gaftnacbt, gum

geftber beilifl«» brei jtönige unb bei üielen anbem ©elegenbeiten

Don $bü^ 3« 2^bür gieben, fo befommen mit einen ungefähren

Ueberblicf über bcu anfebnlicben ®eftanb bes in biefer ©attung

oorbanbenen ü)laterialS.

©röfeerer pflege, als bie iloltSreime haben fieb bie 23olfs»

liebet gu erfreuen gehabt. 3n ben ©ammlungen oon Uhlanb,

2iliencron unb 9Jiittler finbet man baS öefte, maS biefe ©attung
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^cT6Drgebra(i^l l)at, »robl ßcfi(^tet unb geotbnct beijamnien, unb \6)
fann mich ba^er über biejen ©egenftanb, ber unjere Betrachtung

fthliegen foU, fur,^ faffen. gaft alle ©attungen befi BolKIiebe«,

U'elche bie bofhbeutjdbe £tteratur aufjuweifen b<»t, ftub auch in bet

nieberbeutjcben angebaut, uieleö Ijiibeu beibe Sprachen gemchijam,

ohne bafe auch fith^r nachgerciefen unb allgemein anerfannt

märe, in welcher eo entftanben ift. 55a0 gilt oon bem fchönen, oiel

oariirten Siebe: „(St Waffen twcÄönigöfinner", beffen plattbeutfche

gaffung inbefe fo felbftänbig ift unb jo beutlich auf ba8 niebet»

beutfdje Seegeftabe Ijinweift, ba§ man über feinen Urfprung faum

im Sweifel fein fann. 3ch baffelbe hwt ini 3lu8jugc nach

bet münfterlänbijchen gaffung mit, welche fDJittlcr in feine Samm»

hing aufgenommen hnt-

a’ajlfn tmc .Clönifletinnct,

3e batten cnanncr ic lof,

St fcnncn fo naniicr nith himmon

Sat äUatcr n>aO ocl to brct.

l'fT ibfvtr, fanii|i tu tcr ni* imcmmcnt

?ff io i*n?cmmc to mi.

J(t mill ti tmc (Äcrjcn) urftefcn,

Un tc iöllt ifiditcn to ti.

Dat bertc nc faljte 'liuiinc

Uo cre (äloptammcc, o icf!

ÄC tfi tf Äcttf« uttömpcn,

?ff .^crte blef in tc 2c.

(St loao up cn Suntaa 93ioiacn,

3)c ?üf irörcn alle jo fre,

'l}i(b fo ten .Clönifl (in 2"ocbtcr,

2>c Cacn tc (eten er tc.

C 'JJiotcr icte (c Wotcr

'Düne Ci^cn tot nii jo mc,

?Diaa i(t tcr ni(b flan ipaiercn

3ln tc Äant ran tc ru(tcnbc 2ct

0*0)
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55ie ü)hittct »oiU bie lochtet nic^t an bie See geben laffen

unb alÄ fie auf ibrem S3orja$ bebarrt, rätb fte tbt, »enigftena

ihren Stubcr, ein Jtinb mitjunebmen. 3« bem löngeten 3»ie*

gefptäcb mit ber SRuttet lebnt fte bieö ab unb ftbHefet mit ben

Sorten

:

D 80totft (eme TOober

®tin 4)trtf bob mi ber jo oe

8at annent gan tcr .fterfen

3<f beb an be rujfcnbe ©ec.

JDann wirb weiter erjäblt, wie fie an bie „©eefante" gebt,

einen Siftber fuebt unb ibm auftrögt ben fieiebnam beö ertrunfenen

beliebten aufjufifeben. 3116 btefet ibn gefunben,

!Do nam bc ftünigdbo(t)ter

iton i>öfb ere golbene Ären:

©üb bo, molebele Stjdjet

£iat ib )u DCTbenbc 8obn.

®e tretf Don eren ginget

3)en SHtnf oon 5)emanten fo i(t)on:

©üb bo, Bülebde Ätidjer,

S)at ie ju cerbenbe 9obn.

©e nam in er blanfen 3lrmc

ttünigefon, o toe!

©c ipninf met em in be SSJelien:

O i<aber un iBtober, abe!

3tlö ein utfpriingliib nicberbeutjebe^ (Sr^eugnife ift baö Sieb:

,5)ie ©tiefmutter", nitbt nur aufl localen ©rünben, fonbem aueb

feiner gangen Raffung nach, angufeben. webt ein großartiger

tragifeber 3ug bureb bao fleine gragment, benn al8 ein folcbeo ift

e« Iciber gefunben. ©einer Äürge wegen fann id) eS bici^

mittbeüen. (S8 beginnt mit einem ©elbftgef^jröcb ber reuigen

SJhitter, bie »on ihren ©tieffinbem fagt:
'
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„3tf ^ebbf je ni(b up te Scbclfii flfbrad>t

(Se flaent nt<b fpelfn m? bfv Sttattn

3tf bfbbf fc Up bc tttlben ®ce gejaut

C?rfn IcDcften 'iUbet to jcfeii.

S)at eine ftatf ben bittcrn

5)at anbet jtavf Dan .junger fc gret,

Sat brubbe merb gehangen,

Sat Dctbc blef np bc irilben ®ec bet

®at jifbe flut aitter bem 9anbe."

3Bann fe up ben jierCtiof quam,

®e teip @ctt jtnen bemmelitben i<aber an,

Itnb bebet al mit Slitr

SDat er @ott roolbe be ®unbc Dorgeiren,

lln balen fe in fin iHite.

®e Sunbagb 3)iificn funb mol get,

aitenn man Je peret to 6nbe ut

Un bebet all' mit Ülitc;

2)at uno @ct molbe be ®ünbe Dcrgcmen,

Un holen unb in ftn IKife.

©c^ön im 3(uSbrurf unb im 3ii}t^mus ift baö Sieb: „lobten*

amt" poit bem iefe ^ier noä) einige ©tropben mittljeilen will:

@8 beginnt mit ben 3i^orten:

Gt baget in ben Cften,

Se JÜtaen Jthient aoerall,

ffio meinid) met min öemefen

SliJor itf benaehten Jchall

29c tceinid) met min 9emcfen

3a 9emcten!

Die Sungfrau, bie i^ren beliebten unter einet Sinbe uon

einem Jliebenbu^ler erjd^Iagen finbet, geljt in i^reb 33aterä ©c^lo^,

unb fragt:

Unbe iS htet e>u

Gifte ein ebel 2)fonn

3)e mi bifjen 2)obeii
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8(gtaDen Mpoi fanni^

mi Üffra Sobfn

5a fccbni —

äbet bie Herren fdjnjeigen [tiDe unb baS SOJagblein „gebt

jpetnenb bioflub" —
; fte mufe aljo ben geliebten lobten felbft

begraben, unb bieö er^äblt unä in einfacher, aber um fo ergreifen»

berer SBeife bet S(blu§ beß Siebeß, ber b«er netb einen ^Ia$

ftnben möge jum 33emeife, bafe baß iJiieberbeutfcbe mobl geeignet ift,

ßmfteß, ja felbft Slragifcbeß würbig außjubriicfen, wenn eß nodb

nötbig wäre, biefen 35eweiß nach Älauß @rotb unb SReuter ju

führen. Der S^Iufe loutet:

9)<it ften jd)neemittfn .t>enb«n

St bt 6tb upgreet,

Wit rern fihnretiiittrn Slrmrn

St cn to ©tarnt brooeb,

3)Mt trtn idineeBitttn 9lrmtn,

3a Sltmcn.

9Ju miU i(f mi begemtn

3n ein fltin Äli’ftcrlin,

Un btagen fcbmaitc Altbet

Un nttebtn en 92bnntfin

Un brogtn jtbmatft Altbtt

3a .«Itbtr.

Wit tütn btUtn Sttmmtn

St tm bt janf,

Wit trtn idmtettitttn 4>tnbtn

St tm bt SditUtn üanf,

?DJit tten jdjnenjittfn <>enbtn,

3a .t»tnbtn.

aber auch für bie ©dbUberung beglüdter Siebe b«t baß niebet»

beutjebe 93oI!ßlieb Jene unb SBeifen, wie in bem in ben Ditmar»

jdjen entftanbenen:
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3tf un nifln '.'ieebct miU t' eummcttflt flau

budrn un binntn, ab annrr ^ü' bobn.

jlnnri t^ü' bucfct un binnct bat Korn

J(f un mt)n ?ifbbct ptt adttrr bcn Dorn

Sichter bcn Sorn ba »afet mal jchön Ärut

®a binb' icf mtjn ?ifbbct en Krdnjrltn ut.

ober in bem fietnen anjprec^enbcn ölbjd^teböltebt^en
,

utelc^eä mit

ben Söorten

(Stoben abenb, flobc Stacht!

9JNt fHolen bebadjt,

®tit SJdqcIfcn beftäfen

Arup unnev bc Säfen

Wotflcn froh, uiillt @ott, u'cUn mi) unb mcbber jv'räfrn.

Oiedjt anjc^aulicJ) malt folßcnbee fprut^artige Siebc^en bie

fiiebeöflebanfen ber ©c^enfin:

Jcf frtt un bcnf,

Un tapp un jchent;

Srienn bat fo feem

Sat be mn nrem ? —
Un l)t 'b en Ximmermau.

6in bem bcutjdljen ^olfdliebe fe^r geläufiger aber bur^aud

originell gefaxter Ölebanfe fpric^t fic^ in bem o^ne Sweifel ouf

nieberbeutfdjem @ebiet unb jmar, wie bie beiben le^tcrmä^nten in

J£)olItein entftanbenen „©tellbic^ein" au«, meldjee lautet:

3)at bu mbn Sceofter bift,

X)at bu ipoU meft

Äumin bb be Slacht, fumm bb be Stadjt,

iSegg mb, mo bu betü-

Aam bu um Stibbemacht

Kam bu Aloii een,

Habet ilept, Wöbet jlöpt,

Cvct jlap aüeen.
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ÄIopp an bf Äamcibör

Älopp an be Äiinf

sUaeer mtint, 'Dlobcr uifint,

2)at bfit te älUnt.

6in auö bem iyolföaberfliauben cntjprungeneö ijieb bat (S.

3K. ?Ärnbt in feinem „3Kärcben unb Sußenberinnctungen" unb

Semme in feinen „ilolf^fagen pon Sommern unb tHügen" auf»

bewahrt, (fö fnüpft an bie Sage pon einem ©auem an, wcldbet

feinen Qirengnoebbant Sanb abgepflügt unb bann bur(b 5Weineib

unb tßorlegung gefölfcfetcr Urhmben fidb in bem S3efi^ beö un»

gereÄten ©utefl ^u behaupten gewuftt hat. 9iadh bem 2Jolf8»

glauben, bet merfwütbiget SBeife grabe für baö genannte 33er»

btethrn bie Strafe beö Umgebene nach ^ohe feht, tritt er in

oUerhanb IBerwanblungen auf. iBon ihm he'f>t *8:

'Pagcle mit bt mitte 9)tüe

folb nn hoch U bien <Sib,

Up be boge ®öf,

Up bc finfe <£ef,

Un aditern boQen luun,

^orfim fannft bn nich rubnr

X)atüm fann id nid) laften

!Dat Rapier liggt in ben .Ctafien

Un mine arme Seel

tPrennt in be Iid)te ^löU.

!Durch einen ähnlichen 3ug be« 93olföabergIauben8 angeregt

bichtete gang im Jone beö 4folf0liebe8 Älaub ®roth bie fchöne

l3aQabe $an8 3wer:

De .ft'atb liggt bal, be .ftrog liggt mbft.

De arme Seel bfU erlöft
'

^Reicher al8 bie übrigen ©attungen ift in bem flachen 9lorben

unfereb 93oter!anbe8, ber im allgemeinen weniger gefangteich war,
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als bcr (Silben, bie ber ^iftcrifdien 93olfSlieber unb fie ncrbieneit

t)ter ou(^ nod^ beö^alb befonberS ^croorge^obcn ju toetben, weil

fle burd^ i^ren Sn^alt allemal mit Scftimml^eit einer 2anb|d^aft

beS nieberbeutfd^en ©tjrai^gebieteS jugewiejen werben, unb ba^
über i^re ©d^t^eit fein Sweifel obwalten fann. 2)ie ßrrettung

auS Ärieg8= unb anberen 9l5t^en, baS ^od^^erjige ©efü^l ein

brüdfenbeS 3oc^ abgef^nttelt unb bie bebro^te grei^eit in gelben«

müt^igem Kampfe gewaljrt 31t ^aben, lie|eu bie mciften biejet

Sieber entfielen. Oft nennt bcr S3erfaffer, ober

gang in bem 2on beS SSoIfSliebeö, wie 3 . 35. in bem nac^ bet

Sflneburger ge^becon 1371 entftanbenen, welches mit ben SBorten

fd^liefet:

De une bnütn retj nie (neu) flfiant

Äftpenfen i« be genannt,

Unke W ein frier Änabe.

Sfebobe une (9ott

33er aller julfer 9lotb,

öe fann roeH fKeoefen mafen.

IDieje le^te jelbftbewu^te SSe^au^itung beweift ber SBoIfSjönget

Boüftdnbig. 5)ie ßbeln 9lieberfad^ienS finb nä(^tli(^er SBeile 700

aJiann ftarf über bie SJlauem fiüneburgS geftiegen. Sie jpred^

guoerfid^tlid^:

'Jiu meiet frie« TOobe«

3EÜI) miQen ade rpfc werben

33an buffer SSorger (5'ube.

3lbet halb wenbet fi(^ baS 53Iatt, bie 33ürger bred^en gewaltig

^eroor unb halb liegen oiele ber @beln in i^rem 33lute. Stieben

^er3cg Sabels So^ne ftirbt fein ©efä^rte Sllbert 3ßuft

®e idjriebe fe lube, 0 mel», 0 meb! 1

31(b mineb jungen Ifiweg

aüere itf nu tbor 9iuenbor(t)

33i) minen jungen ffiiiee

(ise)
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.5>crtcgf Sabfl bt lag borb»)

S?t i'c^ricbe fo liibc. c iteb, o fficl)

SScrc icf Bcbbct to Canbe

fi^clbe nu un netnmcrmcbt

?la ?finfborg ocrlangfn.

31ud) unter benjenigen 2iebem, welche ben Stei^eit8famt)f bet

JDttmatfijc^en tBauem gegen bie Uebermac^t beö !Dänenfönig8 3o»

^nn unb beö ^»erjogö gviebrid^ Don ^jolftein (1500) feiern, finben

fi(^ einige, beten SJerfaffer befannt finb. ©o‘ wirb bo8 mit ben

Sorten beginnenbe;

St 4»m befft f*(t erbatmtt

2b®t Sibt bc« Slngjtfi grot

'Hafen in flntt 91ot

'•Bov Äcnig un Horjicn gret.

mit jiemlic^et Sa^rjc^einlie^feit bem 9lnbread SrueS jugeje^rieben

unb bet „gtofee SReimet" oon Simerftebt ift bet 2)id^tet be8

^enlieben .^elbenliebeö, welches ÄlanS @rot^ |o jd^ön umgebid^tet

Sf Jtenig tc ben 4)trjcg ffrrf: C(b baitlec Hrobet min

®a fritgt nji bat iric Sitmarieber 8anb? €tgg an, wi famt tri in?*)

aber bieje Siebet finb befl^alb um nidf)t8 weniger ed^te 33olf8»

lieber, wie bie anonymen, wel^e berfelbe Äamtjf bet ÜDitmarfen,

bie J£)übeö^eimer ©tiftöfe^be oon 1519, bie ©oeftet ge^be unb

anbere ^iftorifd^e ©reigniffe ^etoorgerufen '^aben. S^re ©ang»

barfeit, bie fRaioetät beS ©ebanfenS, bie ungefünftelte ©infad^^eit,

fo felbft fRegellofigfeit bet gönn, bie treue Darftellung bie 91n>

fdxiuung, 3?enfweife unb ©itte beß Sßolteß, bet I^rif^e ©prung,

’) 3« ®tJU0 auf fämmtlietie non mir citirttn niebtrbtntf(bfn SBortt

»b Ettütn bemrift icb, bag eine cinbeitlicbe Ortbograpbie in benfelben

»ege« jn grober Hetldjicbenbeit berjelben naebOrt unb 3eft ber (Sntjlebung

nidit bat bnrdigefübrt mtrben fönnen.
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bie SBtebet^oUmg einzelner SBorte unb SBenbungen weld^ ber ge*

fammten Dolföinäftigcn 35id)tung allct SSölfer, auö) ber etJtfdjen,

eigen ift, madben fie 5U edbten SSolföliebem.

@0 mögen benn btefe S31ötter, mel(^c i(b aW Siorldufer einet

größeren Slrbeit über bie nieberbeutjdje fiiterahir binoufljenbe, bttgu

beitragen, baS 3ntereffe für biefen 3»eig unjereö S3olKtbum8

erwerfen unb ju beleben.

(»»)

Dnitf M* Vttt. nnjii (ti. OMam) in Vnrlin, C<(iB(t<r|n1hi|< ITn.
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liebet bte

etf^räfte des Organismus.

ertrag, geilten am 2. Sanuar 1875 im älerein für .ft'unft unb

fßiffenfdbaft ju .^amburg

l'CII

^Berlin, 1875.

d. üüderiti'filie t)erfa)|«(u<üfiandtun)(.

(^arl .pabel.

Digitized by Google



3>ai 9ir<bt btr Ucbtrjctung in ficmbc mtrb norbf^oltm.

Digitized by Google



^er Slmerifaner Slnbrew Sacffcn IDafiS’ ben jeinc bcutjd^cn

Sln^nget ben „großen ©e^et" nennen, beginnt baSjenige Gcqjüel

jeiner „großen ^Jatmonie" '), weli^eö überfc^rieben ift „bie

job^ie bet Äranf^eit," mit benSBorten: „®ic SSetbefferungen unb

gcrtfc^rittc in bet pat^ologijc^en SBiffenj^aft finb nid^t im 9Kin=

beften im (Sinflange mit itjret SBürbe ober intern 3(Itert^um."

Unb et fügt, in einet jarfaftijd^en SSetallgemeinerung feineö @e=>

banfenö, fol0«nben @a§ ^inju: „!Ta8 Slltert^um einet SBiffenfd^aft

ober Socttin ^at übrigenö nur wenig fCbaffen mit i^tet 3u*

cetläffigfeit, Sßi^tigleit, ober mit i^ten gortfd^ritten
;
in betJ^at,

bag Sllter einet ©orttin ift faft ein pofitioet S3en?eiö, ba§ fie in

Umoiffenfieit, 5tbetglauben unb 3ttt^um entfprang."

!Eet „gtofee ©e^er," bet feine Dffenbatungen o^ne aKeS

Süd^erftubium empfängt, inbem er fi(^ »butdfi eine eigent^ümlid^e

38iUen6=3(nteenbung oon ben ^emmenben (Sinftüffen bet materiellett

SBelt trennt unb in ben oberftcn Suftanb cingebt, " ijat tro^ feiner

„unmittelbaren SSetbinbung mit bet großen ©p^äre bet (Srfennt*

nife" ganj übetfe^en, ba§ bie alte SBiffenfc^aft, wel^c er fdjmä^t,

aug ganj ä^nlic^en ©ffenbatungen ^eroorgegangen ift, roie bie=

jenigen finb, beten er fid^ rü^mt. SBeIrfer bat in feinen ptäd^

tigen ^Beiträgen „3u ben 3tltert^ümern bet Jpeilfunbe bei ben

®riec^en"^) fe^r einge^enbe ©c^ilberungen jener 2lrt oon (?pi=-

X. iVi. 1* (1J7)
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y^anien gegeben, tuelt^e uov ine^r al8 2000 3a^ren in ben Iem=

^eln beö 9l8fle^}io8 ftattfanbcn, unb e8 ^at je^t, 3ingefidbtfl be8

amerifantjd)en ©pirittömug ober, wenn er eö Heber ^ört, ©pi=

ritualiSmug, ein boppelteS 3ntereffe, jeljen, wie unfer berüJjmter

^^Uologe jc^on i'or einem SSiertelja^r^unbert bie grage unterfud^t

’^at, ob bie jogennnntc Sncubation in ben 9l8flepieen mit ber

mobernen (JlairCDbanre gu ibentipciren jei. ?m J^eiligtJjum be8

©otteö auf ber @rbc fc^lafenb ober träumenb, empfing bamald

ber ^iilfefudjenbe bie Offenbarung. ®arau8 entftanb bie mebici»

nifd^e Siteratur, benn bie .Sranfen »ergeid^neten iljre .Teilungen an

ben ©äulen beb 2empel8 ober auf befonberen SCßeiljetäfeld^en, unb

uon iljnen fammelte ber Slltoater ber fUiebirin, ^ippofrateb, einer

ber 3tbflepiaben, im Tempel oon .ft'ob jene benfwürbigen „foif^en

Sorberfagungen," meldbe al8 eine ^auptquelle unjerer SBiffen»

fdbaft betrachtet werben tonnen®).

SBar ed „Unwiffenbeit, Süberglauben unb Jrrtbum," benen

bieje 2ßiffenf<baft entfprang ? 9Kan fann eö wobl nidbt beftreiten.

9lber e8 ftedtte bod) aud) ein guteb 6tüdE wirflid^er Grfabrung

bariu, -unb ber alte §ippofrate8 war trob feiner biretten Slbftam*

mung oon bem .^eilgotte ein gu fritijeber unb fonberbarer SBeife

ein gu weltlicher Äopf, um nidbt 3lle8 baäjenige abguftreifen, wad

einen blo§ priefterlichen unb abergläubijdben b®He. 3n

feinen unb feiner 9ladbfolger Schriften ift nichts ©eiftlidbeS mehr

gu finbeu. Glicht mein bie (Mötter heilen bie Jlranfen, fonbem

bie 9la tur b^iH wnb biefc wirft nicht nach augenblicflichen

„©ingebungen, " fonbern nach „göttlicher ütotbwenbigfeit."*) 3®ir

würben fagen, nach ewigen ober audb wohl nad) göttlichen @e =

fehen.

©eit jener Seit ift ber ©egenfab gwijdben ber wiffenfehaft*

liehen unb ber abergldubifcheu ,!g)eilfunbe ein offen auSgefprodbenet

geblieben, gteilich ift bie le^tere nicht auSgeftorben. ^Hoch immer
(IW)
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rühmen bie \^anböleule beö „gro^ @el)erö", bte 30iebictn=

männer bet üHot^^üute 9iorbamerifa’8, beö unmittelbaren SBerfebrS

mit bem großen ©eiftc, unb nielleicht ift eb biefe 9löbe, melcbe p
immer neuen Sluöwüdbfcn beb ©piritibmub auch unter ber einge»

manbcrten Senolferung ber ^Bereinigten Staaten brängt. 'iRoä)

nibren bie S^amanen‘) 9lorbafienb i^te ^aubertrommel, »ic bie

?3igangab in Sübafrifa i^r ;lauberbom blajen, um bie bojen

Äranfbcitögeifter ju cerjagen. 5a, mir brauchen nicht jo meit ju

gehen : in unjeter nädhften 5Rähe, ringe um unb ijix mu^eni im

23erbcrgenen bie alten Uebetlieferungen beb ^eibenthumb fort, unb

bet ‘Aberglaube an rnnftiiche J^eilfräfte treibt immer neue S^lüthen.

Allerbingb finb bie formen beb alten 'Aberglaubenb im lang»

{amen Schminben. Dab „Sejprechen" ift »ährenb ber lebten

5ahr5chntc in fchnellem SBerfall 3urncfgegangen. 5ch {elb{t erinnere

mich aub meiner Äinbheit, bafe in meiner pcmmerjchen ^>ei=

matb bae 3?efj)rechen beb geuere nod) Glauben fanb in ben

mittleren Älaffen ber 53et?elferung
;

heutigen Üages bürfte mehl

faum nod) eine beutj^e Stabt gefunben werben, wo man ben

Serth einer öeuer>»ebt tnegen ber inöglid)en 23cenbigung einer

Seuerbbrunft burd) 33e{prechen unterfchählc- boch ift bie :Ira=

bitten eine {o gewaltige ‘DJacht, ba§ man {ich nicht wunbem barf,

wenn urplöhlich an einer Stelle, wo man eb am wenigften er»

warten follte, ein mältefter Aberglaube wieber jum {Borfchein

femmt. 5n einer jener alten giied)ijchen Schriften, bie ilneb

Alterb wegen gleichfalle bem ^tippofrateb ^ugefchrieben würben,

berjenigen über bie (?pilepfie ober bie heilige Äranfheit“), welche

fchon bamalb mittelft jlatbarmen unb (ipoben b. h- burch 23ejprechen

bebanbelt würbe, jagt ber iBerfaffer, biejenigen, weld>e berÄranf»

heit ben ‘JJamen ber heiligen beigelegt hätten, feien Seute, wie bie

neulich in Schwung getommenen DJlagier unb .'Keiniger unb frommen

Bettler unb I^ünflinge, bie fid) alle ben Sdjein geben, jehr gottee»

(i3:t)
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fürc^tifl ju i'etn unb etwas me^r ju wiffen, um i^re SRat^Iofigfeit

^{nter bie @6tter »erftedkn fönnen. Söte oiel 3«t ift jeitbem

»ergangen! ÜDie öiötter beö Olpmpoö finb längft 3U ben lobten

gelegt, (elbft baö (5ljriftent!?um ift allntä^lic^ eine alte Dteligiou

geworben, unb boc^ Ijat bie Salljuc^t nic^t aufge^ört, ein ©egen*

[tanb ber 33efpred?ung ju jein. 9todi immer giebt eS Äat^annen

unb C^poben, ober anberS ausgebriicft, Süfeungen unb ©prücbe,

weld^e bie „t)eilige" Ävanfbeit tilgen jotlen. Unb jo wirb no(^

beute baS 33lut bejtJiocben, wie jur Seit beS Dbbfjeuö, bem bie

©ebne befi 2tutolbfo6 bas SBlut ftiüten, als er »on einem (5ber

geftblagen war. Unb jo wirb noch immer bie !Roje bejprodben,

wenngleich mit anberen geimeln unb unter Einrufung eines an*

bern ©otteS.

®er 3(berg(onbe überbauert jelbft ben ©lauben. Sie Äirchen*

oäter ber erften cbrijtlicbcn Sabrlrnnberte fämpjten »ergeblidj gegen

bie Ueberliejerungen ber beibniid)en Seit. 9todb 6brb!ojtPt««ä

jagt, einem CSbrijten feien befjer Atranfbeit unb Job, als ^er=

jtellung unb »erlängerteS ',!eben burd) 33ejdbwörung unb 'Amulette,

aber bie CSbnften bi'rten ni^t auf jolche ©timme, unb bie Äircl«

fab fid) am Gnbe genötbigt ein^ulenten. !ffiie fie ihre ©etteS*

bäufer auf alten Cpfer* unb Jempelftdtten errichtete, wie fie bie

heibnifchen §efte in chriftliche umwanbelte, fo brachte ber ^eiligen*

unb JUeliquienbienft neue gönnen für bie Sauber* unb äBunbn'furen

ber alten ©öhen. Sa, fegar bie Könige l'on ©otteS ©naben

fäumten nicht, biefe 3(rt ber !öefäbigung fi^ su^ulegen. feilten

bod> nicht nur bie allcrchriftlichiten Könige »on granheich, fonbern

bis 3ur Jb'e'u&efteiguug bes JpaufeS Jpannooer and} bie Könige

»on ©nglanb, fatbolijd^e wie prot.ftantifd'e, burd) ©pruch unb

Jöerübning bie ©crofelfranfbeit, welche banon beu Flamen bcS

ÄönigS=UebclS (kiiig.s evil) erhielt, wie einft bie ©pilepfie bie

heilige Äranflwit genannt war^).

CI 31)
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Solche Sö^igfeit im übetlieferten ülberglauben mag über*

raf<b<nb etjd^einen. 8(ber fie liegt tief im SBcjen be« menjd^lic^en

©eifteö begrünbet. SBie lange ^at fid^ bie Snr(^t not ben @e*

fbenftem bei 9tadbt erhalten, al8 bei Sage Idngft fein fötenfd^

mehr ©efpenfter anerfannte! fRad^ bem 3eugniffe ber «Signora

ßoronebi nerbrennt man nod^ heutigen Sage6 in Sologna bie

au^efämmten J^aare, bamit feine ^erenfünfte an i^nen oerübt

»erben, unb id^ erinnere mid) nod^ feljr genau, ba§, »enn mir

aia jtnaben bie ^aare gefd^nitten würben, bie Slbj^nitfel jorgfältig

in ben Ofen geftedft würben, ©o fürd^ten no^ je^t bie öinge*

bomen einiger melanefifc^er Snfeln im fernen öftlid^en Ocean,

bat ein Sauberer, ber Ueberrefte i^rer fUta^ljeiten finbet unb bie*

felben unter gewiffen Zeremonien gur fJtaittjeit oerbrennt, in ber

aj(be, 9tataf genannt, ©ewalt über i^r fieben erlangt. Ueberalt

ift eö biefelbe finblid^e ober genauer finbifd^e 9(rt be§ SOlcnfd^en

auf nieberen Zulturftufen, fi(t fiftioe ißerfönlictfeiten „eingubilben",

lebenbige unb unbelebte SBefen mit imaginären Ärdften au8gu*

ftatten ober in natflrliiten 33orgdngen ba8 SBalten oon ©eiftem

aufguf^jüren. 9firgenb8 aber liegt bie§ nd^er, al8 bei ba- Znt*

ftebung unb .^eilung ber Äranfteiten, unb wenn im Slllgemeinen

baö ©ebürfnit ber lebenben ©eneration feljr ocrminbert ift, bie

Zntftetung oon Äranf^eiten auf 23egauberung
, ©efeffenteit ober

©tbicfung gu begießen, fo beftel)t e8 bodt) in 23egug auf bie ^>ei»

hing noct in großer IKudbetnung.

2)er ©runb baoon ift wo^l begreiftid^. SBä^renb unjer

©iffen oon ben natfirlidben Uiiad^en ber Äranfteiten in jctncllem

Sßaetettum begriffen ift, fo fe^lt unS no(t red^t oiel an einer ge*

orbneten Äenntnit oon ben nalürlicten lüorgdugen bei ber ^)ei»

lung. ©8 geugt gewiß oon einer fe^r oorurtl)cil8fvcien Slnfe^auung,

bat febou J^ippofrateö aud) bei ber .^eilung überall auf bie 5)latur

gUTÜrfging. *ianntc er ben beftimmenben ©runb ber ^eil*

(I3i)
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jjcrßänge. Unb eö fann fein 3»eifel fein, ba§ biejc für

itjn feine anbere »ar, al§ biejenige, welche er au(^ in bem gefun*

ben SWenfcijcn erfannte, biejenige, für meld^e »ir »o^l bie taute»

logifc^e 3?cjeidbnung ber „plj^fif(6en 9latur beS SRenfc^en" an»

»enben. Sieft man nufmerffam bie ©teile, in welcher er bauen

fpridjt, fo fnnn man nic^t im 3wcifel barüber bleiben, ba§ er btc

©umnie ber feryerlidicn @inrid)tungen be6 5Kenfdben gunücibft tm

©inne batte. 3n biefem ©inne mußten bal)er bie ^eilfröftc

Prüfte beS Äcrperß felbft, naturlicbe ober pbbfiff^c

Äräftc beß Drganißmuß fein.

?lbcr biefe Sluffaffung war gewiffermaa^en eine probbetifc^c.

JTaß SBiffen jener 3eit reichte nicht auß, um eine ©rflörung ober

einen i^eweiß bafür liefern. 3lud) bie glücflidbfte unb f^arf»

finnigfte 33eobadbtung ber natürlichen ^eiloorgöngc führte gunächft

nidit weiter, alß einer äußerlichen, gewiffermaaßen furamarifdwn

Prfaffung ber ßreigniffe. SDiefe genügte freilich, «m fcwobl bie

natürliche 3eitfolge, alß ben Drt ber i^orgänge feftjuftellen ; fie

lieferte auch c*”?” anßreichenben @mnb, um auf biefe Äenntniffe

bin iu beftimmten 3eiten unb au gewiffen ©teilen beß Äbeperß

?Wittel anjHWenben, welche geeignet fd)ieiien, ben natürlichen @ang

ber !Dinge ju erleidjtem, ißn ju begünftigen, ober, wo er ftoefte,

ihn hevi'or^urufen. Der innere Hergang, bie ©injelbeiten beffelbcn

blieben ebenfo perborgen, wie bie Äräfte, burd) welche er bewirft

würbe. 9)ian hielt fid eben an bie ©Pinptome (3eichcn).

greiltd) fehlte eß nid)t au (ärflärungßperfudhcn. (Sine ©chule

nad) bei’ anbern bradde ihre SDoftrin, aber jebe berfelben be«

ruhte auf uuDoüftänbigen ober willfürlicheu 93oraußfcßungcu. 3eber

neue j^ortfdjritt in ber t^rfenntniß ber Ginrießtungeu unb 33or»

gänge beß menfchlidien ^orperß, wie in ber Grfenntniß ber Statur

überhauvt, warf bie geltcnbe JDoftrin um unb rief eine neue Sehre

herpor. 9tatürlich trug biefer SSechfel nid)t ba^^u bei, ben ©lauben
(IW)
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an bic wiffenjtl^oftUd^e 3)iebicin ju ftdrfen. '3lur in ben 3eiten

bfö geistigen ©tiOftanbeS
,
»o namentlich bie Slnjthanungen üon

bet 9latut überljaut)t lange unoerdnbert blieben, irie in bcn frü»

beten Sahrhunberlen beä SJUttelalterö, »o bie Äircbe jomohi bi«

ÜJiebirin, al8 auch bie 9Jatutn)iffenj(haften in ihr ^ebtjüftcni auf»

genommen hoH«; gemann auch mebicinijehe ©oftrin ben ehr»

würbigen unb anerfannten (^hnrafter bev Stabilität. 25a8 mar

bie Seit, mo bet „®octor" ariftotvatifche (Sh^en erlangte. 3n ben

Seiten ber Bewegung bagegen famen bie 9iebenfchulen auf unb

ber ®ilettantiömu8 trieb fein SBefen. So _^ur Seit ber bentfehen

JHeformation, ber franiöfifdien fReooIution unb bev P9riinbung bcö

neuen beutfehen i)leiche§.

®er ÜJ?bftici6muö fehlte natnriid) ,^u feiner Seit. 6ine be=

fonbete 31rt beffelben oerbient befonberS ermähnt ,^u loevben. G8

n>ar bie§ ber 9)iblticiämuö ber Sohlen. 25er erfte @runb baj(u

lag fchon in ber älteften ^^rfahrungölehrc. .^ibbofrateb fcibft, in

einem Sanbe beobachtenb, luelcbeö big auf ben heutigen 2ag feiner

Siimpffieber wegen gefürchtet ift, hfltte mit großer ©enauigfeit

ben i^eitlichcn 33erlauf ber fieberhaften .ftrantheiten, ber unter bet

Jperrfchaft beö Sunqjfmiaemab in befenberer tliegelmähigteit her»

vertritt, feftgeftellt. ©r hatte nicht nur bic 2)auer ber .tranfheit

überhaupt, fonbem and) bic 2)auer ihrer einzelnen X’lbfchnitte,

namentlid) aber bie Sage, an welchen bie Äranfheit jur f^ntfehei»

bring (Ärifie) fommt, ermittelt: bic gewonnenen Sahlen bienten

zugleich als ’ilnhaltSpunfte für bie ä3ehanblung, infofent gerabe

bic fritifeben Sage, ber 7te, ber Ute n. f. w., bie geeigneten Seit»

p>unftc für bie Ölnwenbung ber .Heilmittel ^u bc^eid)nen fchienen.

So famen bie Sohlen ju ©hren, unb ba bnreh bic ^Philofophen»

fchulcn, namentlid) buvd) iPhthagorao, oon anberen ©efidhtSpunften,

namentlich uon aftronomifchen nuS, bie Sahlenlcl)re fchon oor Jplp'

pofrateS jur ©nmblage ber SBeltanfchauung überhaupt gemacht

(137)
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worben war, jo ift eö nid^t ju oerwunbem, ba§ bie S;?äteren tu

ben 3a^len me^r, al8 8lu8brii(fe beS gcje^lid^en SBev^ältniffeS ber

2)inge, ne^mlid^ wirflid^e 2Bejenl)eiten mit wirfenber straft ju

erfenncn glaubten. Sm jtarfften trat bieje Sluffafjung in bie Cfr=

fdbeinung, al8 im 9Rittelalter bie 3([troIogie mit ber 9)lebidn ein

5Bünbni§ einging unb bie ©cftinte au bie ©teile ber alten

Drafcl traten. 9lber jelbft bie neuere Seit ’^at fid} wieberbolt 31t

SSorfteHungen juriicfgewenbet, welche benen ber ^Itjtbagoraer

jebr nabe tarnen. ©0 namentlidb am 6nbe beö oorigen 3abr*

bunbertß, al8 bie ©ntbeefungen auf bem ©ebiete ber ^leftri»

fität unb beä üllagnetigmuö bie biologijd'cn Söiffenfdbaftcn jur

Slufnabme ber ßebre oon ber Polarität oeranla^tcn, einer ßebre,

in wcidbev bie Snlebre oon bem tbierifdjen 5)lagnetismuä unb

baran anjcbliefeenb ber ©;.üritiömuä ihre Sßurjeln b^ben. 3ludb in

ber vptbagoräijdben ßebre galt bie 3weil)eit al6 le^ter Örunb bc3

©egenja^cS unb baber al8 9)iutter aller ©ingc: au§ ber

ober ber polaren ?ötonaä ftammt bie förperlicbe SBelt, in ber bie

böberen 3ablc”> bie 4, bie 10 unb i'or Slllem bie 7 ihre bejtim»

menbe Äraft entfalten. Unb jo uollenbet jid) ber Äreiblauf ber

©eftrin in bem „großen ©eher" ’Jlmerifa’ß, für ben bie @ott«

beit eine bewegenbe ©ubftanj oon vofitiP^n n>*b negatioen iler»

bältnifjen ift, weld)e in 7 oerjdbiebenen SBeijen auf bie fDlaterie

wirft.

3n allen biejen ä^erjueben, bie (Srjdbeinungeu in beftimmie

8» fl» nnerfcnnenöwertbeß ©tre=

ben ;;u Sage. 3n ber Sbat bflt ber menjdjlidje ©cift feine luebr

allgemeine, feine mehr geiftige Sonn, bie 53erbältnifje jowcbl ber

©inge, alö ber 33orftellungcn ^u fiyircu, alß bie mnlbcmatijdK.

(^rft. bie 3flbl 0>ebt bie enblicbe SBertbbeftimmuug, oermöge bereu

wir im ©tanbe fiub, jebem ©inge ben ibiu gebiibtfnbeii ipiab

aii^uweijen. ©aber nebmen bie grunblcgenbcn >)laturwiffenj(baften,
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bie uttb bie G^emie, mit jebem Jage mehr bie mat^ematifc^e

ßotm an. 35a^er folgt i^nen au(^ »on ben befdiretbenben ?ta=

tutroiffenje^aften, mtnngleic^ noc^ jc^üd^tem, eine nach bet anberen,

unb jelbft bie ^^^fiologie unb bie iJJfb^ologie finb fd)on auf bieje

S3a^ übetgefü^rt luorben. 2Bie fennte fid^ bie SHebicin it)v ent=

jie^? Slber biefe ©aljtt Idfet fidb nic^t oermittelft bloßer Sl^nungeu,

fo übetjeugenb fie audb bem Ginjelneit erfdbeinen mögen, eröffnen;

no(fc tt>eniger ift fie jemals bureb Cffenbarungeit flargelegt morben.

2)enn bie 3a^l«n, bie *2 unb 3
,

bie 4 unb 7 unb 10
,
genügen

nid^t, um bie unenbli^e 9Wannid^faltigfeit ber ®inge ^u crflä»

ren, wenngleid^ bie Gombinatien oon 10 StJblen auSveiebt, um

mit i^nen jebe 9iec^nung üoräunel)men. 3cbe fHcdbnung über bie

ttjirflidben 2)inge ftü^t fid^ auf Beobachtung unb nid)t auf Gin»

gebung ; je jehwieriger bie 3ied)nung ift, um fo ^ufammengefeßter

war auch bie oorhergehenbe Beobachtung, meldje bie Glemente bev

fRcchnung ^;;u liefern hiJtte. ®aS ift emfthafte 5lrbeit, unb 3U’av

eigentliche Gulturarbeit. Äein Ginjelnev ift im Stanbe, fie

ju leiften. Gin Ülrbeiter löft ben anbern, 'eine Generation bie

anbere ab, nicht blo§ in ber lleberlieferung bev 3{efultate, jonbent

noeb riel mehr iu ber Ueberliefening ber 3iele.

3lber fchwerlidh mirb irgenb eine Generation bahin tominen,

in ben 3ahlf« felbftnjitfenbe Äräfte 311 erfennen. B3enn 311'ei

I>tn ge inanber an3iehcn, jo ift es nid)t bie 3>nei, meld)e bie 3tn>

jtehung bewirft. Unb fo giebt eS auch fc*»«

feinen auS 3ahlcn gufammengefe^ten SaliSman 001t wivffamer Ävaft.

2)ie fiir bie J^eilung wichtigen Sohlen bienen bem Jpeilfunbigen

als SWittel, 3«it unb !?(u0behnung ber Äranfheit 311 erfennen unb

fcamach fein Berfabren ein3urichtcn. 'Jlbev fo wenig als ber

tSftronom im Stanbe ift, buvch ?3fonb ober bie

neten 3U bewegen, fo wenig vermag ber 3lr3l burdi 3iJh*f'’
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beit (^Qttg bcr .<tranfl)clt ober ber .peüung ein^uiutrfen. Sic

3nHen finb feine Ap eil mittel.

.*peilmittcl — baö finb mirflid)e Singe, melc^e ber är^tlidjeix

.n'unft 2>erfngung ftc^en, meld^e tbatfäd^lid) „angemenbet"

ircrben, melc^e in einem gemiffen Sinne roirflic^e »peilfräfte befi^en.

S?ei iltrer 33etrac^tung fto§en mir aber fofort auf einen lang»

bauernben unb fdjciitbar immer ncd) fortge^enben Streit, ber in

bcr @cfcbid)te ber 9JJcbidn in ben Sd^nlnamen ber ^^S(tt)fiofraten

unb bcr 'iedjn cf ra teil cerfcrpert ift. ^ii^ijfiofraten bat man

biejenigen tJIcrjte genannt, meld^e bie Jpeilfräfte in bcn pl)tjfifb^en

Pinriditungen bce £)rgani6nui8 fud^en; 2ed^nofraten biefenigeu,

mcld)c bie .^eilfräfte in fcidjen „^Kitteln" ober (finmirfungen ju

erfennen glaubten, meld)e au§crljalb bcS Äranfen ucr^anben finb,

unb auf ibn „angemcnbet" mcrben. Srcilid) i'erfd)inäl)t aud? ber

T'bufiofrat bic .(pcilmittel nidjt, aber fie bieuen il>m nur baju, bic

•tiräftc bciS DrgauiC’num frei ^^u mad)cu. Ser Jec^nofrat bagegen

„greift ein" in ben Crganißmuö, er ,^mingt baö Seben in fünftlidjc

(fermen. Off „cevorbnet," mc ber $t}ljficfrat fic^ ber gegebenen

rrbmiug fügt unb als Siener ber 9iatur auftritt.

greilidi ift bie 3dt mcl>l cerüber, mc ber ©egenfa^ .^mifeben

‘i^bufiefratie unb lec^nofratie alö ein allgemeiner erfi^ien. 3nbe^

aud; bie ueuefte Wefdiidjte ^eigt ung biefen ©egeufalt in bcr 'J3e»

banblung uid}t nur eiiijeluer „f^älfe," fenbent and) in bcr Sebre

i'cn bcr iöebanbluug einzelner .ftranfbeitearten in größter Sdjärfe.

3d) cviuncrc nur an bcu fdjvoffen ©egenfa^ in ber Ülnmenbung

bcb> ?Ibeiiaffcb, eincö ber am mciften „l)crcifd)en" f))iittel ber Sed^*

'ucfratic. 5ltäl)icnb ued) ccr ivenigcn 3al)r;;eljnten ber 9lberla^ in

iebem Ävanfenbaujc, ja faft in jeber auegcbebntcren i'ricatvrariä

.ein täglidicb (^rcigui^ mar, fc ift er je^t an cielen Srtcu fo feiten

gemerben, baf? bic jungen ?lcr^tc faum ned) in ber pvaftifeben

Hebung bcffclben finb. !)lls id' junger ^cfpitalaififtent mar, batte

(MiO
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i(^ oft jeben 3.1onntttag 3, 4, 5 'Aberläffe ,^u madjeit. toonber»

batemeije fam bcr Unifc^Iag an einem ^unft, mo man am ivenig»

ften barauf norbeteitet mar. 3?ei bev ßungenent^ünbnng, mo

„breifte" 5lberlä)fe alö ein faft nnabreeiölidbeö Üllittel jur JperfteU

hing ber Äranfen galten, begann man im 'Prager ^lUgemeinen

Äranfenbauje ben natnrli(hen ilblauf bei Ä'ranf^eit ol)ne alle

„Jpeilmittel" ju beobadbten. 9Jtan begnügte fid) bamit, bie Äranfen

bft allgemeinen SBobltbaten bee Äranfen^aufeö, ber reineren ßuft,

ber befferen SBartung, ber größeren 31einli(bfeit, ber biätetijcben

Uebermatbung theilbaftig werben äu laffen; im Uebrigen tl)at man

nicht 6. llnb hoch erlangte man ieljr günftige ftatiftifcbe (^rgebniffe.

IDamit fiegte bie Je^nofratic, nnb jmav im

elften lÄngenblicf in ihrer reinften Somi, ber bee 'JUhiliemne*').

Seitbem ift nun freilich wieber eine gemiffc SSerjöhnung ein»

getreten. 35tan hat fich überzeugt, ba| bie ^)oit5italprarie nicht

einfach maaßgebenb fein fann für bie 'PrinattJinrie, ba§ baö A'ran«

fenhauö mit feinen mannichfaltigen Einrichtungen, mit feiner iDrb»

nung nnb I)iät, Don felbft eine gülle i'on ©ebingungen, gleichfam

Don J^eilmitteln barbietet, welche in ber §a>iiilie, oft fogar ber

ujoblhabenben gamilie nur fchr uiwollfommen
, nicht feiten gar

nicht hergeftellt werben fönnen, nnb ba§ bet 'Jühiliänrue bee Jpo3»

pitolarjtee fich «icht einfad) in bie gamilie übertragen^läfet. 9)ian

hat fich bacon überzeugt, bafe, wenn ber SJlberla^ auefäUt,

bod) nodh eine ^>^eihe erprobter Heilmittel übrig bleibt, bereit 2ln=

wenbung bem ÄranFen fehl zuträglich ift. fDFan hat enblich ein»

gefehen, bafe bie i'öllige ilerbannung bee '.Jlberlaffes and) im

Äranfenhaufe eine Ihatheit war nnb baß im Eegentheil in ge»

wiffen gällen biefee föiittel ein gerabezu lebenrettenbee ift. ©o fann

man fagen, baß in ber 33el)anblung ber ßungenentzünbiing an

bie ©teile bet furj banemben unb niemale allgemein geworbenen

Herrfchaft bee Dlihiliemue ziemlich allgemein ein mehr erfpetta»

( 141 )

Digilized by Google



14

li»e8 .l^etlrcrfa^ren getreten i[t, »te efl fcer allgemeinen Steigung

bet p^^fiofratifd^en ®(^u(en entjprid^t.

(Sin entgegengeje^teö SBeifpiel liefert bie neuefte @efd)i(^te in

ber 33e^anblung beS 31bbominaltpp^uö. @8 galt ol8 eine8 bet

größten Serbienfte @^cnlein’8, an bie ©teile einer red^t etn=

greifenben unb and^ ^ier jelbft mit Slberläffen operirenben S5e*

^anblung be8 Spp^u8 ein erjpeftatineS SSerfa^ren eingefü^rt ga

l^aben. Der JppbuS mar nad^ biefem großen 93eobad^ter eine

jener tppijt^en Äranf^eiten, bie an einen beftimmten ^a^lenmö^igen

jeitlic^en Verlauf gefnüpft finb, unb bie ^^pfiofratie feierte iljren

böipften 2riumpp, inbem fie bie Äranf^eit burep ipre nerfdpiebenen

©tabien SBodpe nadp SBodpe verfolgte unb nur bie Sibweitpungen

»on bem gefe^litpen Sßerlaufe gu pinbem ober bodp gu milbem

bemüpt war. ’Jlber auep pier fam ein Umjcplag. 3«erft Dom

©tanbpunftc einer giemlicp einfeitigen SBafferbepanblung au8,

fpäter rem ©tanbpunfte ber mebernen gieberlepre au8 begann

man in ben „gejepmäfeigen“ SSerlauf eingugreifen, unb fept halb

gelangte man gu einer nberau8 peroifdpen Jeepnofratie in bet

äußeren Slnwenbung bet Äältc. ®ie patpologifdpe Slnatomie patte

übrigens fdpon torper gegeigt, ba§ in bie Sepre non bem gefe^*

mäßigen äkrloufe be8 91bbominaltpppu8 ein Srrtpum fidp einge*

fcplidpen patte. i?lu8gepeub non ber (Srfapmng ber fdpwerften

§älle, bie gewöpnlitp giim Sobe füpren, patte man bie 5Keinung

angenommen, ba^ jeber 3(bbominaltpppu8 ©ejdpwure im ®arm

ergeuge, unb man patte bie Seit, weldpe biefc ©efdpwüre gu ipret

a^emarbung nötpig paben
,
mit in bie 0ie(pnung aufgenommen.

(58 geigte fi^ jebodp, ba§ biefe Sluffaffung in iprer lÄlIgemeinpeit

irrig war: in nielen unb namentlidp ben leidpteren Sailen bilben

fi^ bie franfpaften a3eränberungen burdp cinfa^e IKefoIution gu»

rüd, opne gur ©ejcpwürSbilbung gu füpren, unb bie Seitredpnung

nerfürgt fidp bemgemäp. 3lu(p ift e8 felbftnerftänblid), bap bie

(US)
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ni(^t juritcfgettiejen iretben batf, ba§ auc^ in fd^we=

reten ^«0«' Sebingungen b«r ©ej^würtbilbung bur^ ftü^»

jntige „3JlitteI" bejeitigt merben®).

Stbon biefe SBeij^ielc werben genügen, um ju geigen, ba|

bie ©tengen gwif(ben ißbbfiofratie unb 2e(bnofralie jeljr labile finb.

Sie werben ficb für »iele Äranf^eiten auch in 3»tunft immer

wiebet »erfci)iebcn, je nad^bem bie @rfabrungen fidb mel)ren unb

neue au8 ber (frfabrung b*’^0c»io»intene 9lnf(bauungen grö§ere

@ewalt erlangen. Dad lä§t ficb nun einmal nicht änbem, unb

baö ^ublilum, welches ben Slcrgten einen Sorwurf au8 ber Ser»

änberlichfeit ihrer SBiffenfehaft madhen mochte, follte fidh ftetS

baran erinnern, bafe eS baS ©efehief alleS SRenjdhlichen ift, fich gu

änbern, baS ©efehief nicht nur jeber SBiffenjehaft, jonbem audh

ieber anberen ©inrichtung bis gum Staat unb biS gur Äirche hin»

auf. SBcnn nur überall bie Slenberungen fo motioirt wären,

wie fie eS meift in ber SBiffenfdbaft finb!

©8 wäre oietleicht möglich, geringere Schwanfungen ein»

guhalten, wenn man fidh “^>6* bie eigentlichen ^eilobjefte mehr

rerftänbigte. 5ltlein gerabe hier ift ber S«nft, über welchen e8

auch ben wiffenjdhaftlichen fDiännem am fdhwierigften wirb, gu

einer ©inigung gu gelangen. 2)er Slrgt hat, wenn er berufen

wirb gu beilert, ben »gatl" oor fidh, ba8 franfe Snbioibuum, alfo

eine Ginheit, wie e8 fcheint. 3n ber 2hat hat man gerabe com

Stanbpunttc ber praftifd^en SKebicin immer einen befonbem, ja

ben entfeheibenben SBerth barauf gelegt, ba§ ber iSrgt nie cergeffen

feile, ben franfen SOienjehen al8 ein ©angeS aufgufaffen. Unb

bo<h fchien biefer lÄuffaffung con jeher ein unüberfteiglidheS .^inber»

ni§ entgegenguftehen. !Denn bie Äranfheit madht audh wieber ben

Ginbruef einer ©inheit: fie erfdheint wie ein frembartigeS SBejen,

welches fid) bem 3nbioibuum eingepflangt hat Siebt ohne ©runb

bat mon fie al8 einen parafitifeben Drgani6mu8 begeidnet, ber in

(mj
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ober auf bem OrjamömiiS beö hänfen ^lenfc^en je^re. 3a, in

jm^lreic^en Seiten ^at man gerabeju ongenommen, ba§ ein fremb*

ortigeb SBejen in ben hänfen ÜRenj(!^en etngebrungen fei, »on bem

er „befeffen" werbe. !Älle biefe 33crftellungen Bereinigen fidb in bet

praftifcben Aufgabe, bie Äranf^eit ;^u pertreiben, fie aub bem

Äörper ^inauöjuwerfen. Siegt eb nun nidjt flar ,^u Soge, ba§

^ier an bie ©teile ber gefud^ten (Sinljeit eine Swei^eit gefegt

wirbV läfet fi(^ i'on fole^en Storberfäften aub folgerid^tig ein an»

berer ©(blufe ableiten, alb ber, ba§ ber „gall" bualiftifcb betradjtet

werben muffe? SSenn ber 91r,^t ben 5)lenf(ben unb bie Ätanftjeit

nor ficb b®t, wenn er ben 5)?enj(ben oon ber Ä'ranfl)eit befreien

foU, wenn bie praftijdbc SJlufgabe bie ift, gegen bie Äranfbeit,

ober ffir ben Üllenjdien 5U wirfen, fann ba ncdi pon einer unita»

rif(ben Sluffaffung beb galleb bie Siebe fein?

3n SBabrbeit ift eine foldje Sluffaffung auch eigentlich nie

porbanben gewejen. ©elbft bei ben vttranfbeiten, welcbe man etwas

figürlidb allgemeine genannt bat, beftanb bedb ftetb ber ftilljcbwci»

genbe llorbebalt, bafi ein mehr ober weniger grober Sleft Pon ge»

junbem Seben übrig geblieben fei. S^iefer JHeft wor cb, ber uadb

ber ©cbulmeinung bie „tWeaction" machte, ber ben Äampf gegen

ben fremben (?inbringling führte, täm aubbrncflidhftcn bot bet

mittelalterliche ^aracelfub biejen ©ebanfeit' aubgefprochen. Sieh»

men wir einmal biejen ©tanbpnnft ein. ©enfen wir unb einen

SBebrfampf ober Jg>eilfamvf, beffen äÖahlftatt ber menfeh»

lidbe Äörper ift. äßer finb mm eigentlich bie .ftömpfenben? 3(uf

ber einen ©eite hohf« wir bab .Rranfbeitbwejen, auf ber anberen

ben gejunben JHeft beb befallenen Äortjcrb. Se^terer fonn un»

möglidi mit anberen Slöaffen ber Slertbeibigung unb beb ‘Angriffes

porgeben, alb mit benen, bie er fdbon porber bejaf?. SBober folltc

er neue SBaffen bejieben? @b muh «tfp bie bejonbere (Jinridjtung

biefeb Slefteb, feine ^bbH^/ natürliche Slnorbnung feiner Slw'Ie

(H4)
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Irin, rcel(^e tie SRüttl jum Kampfe barbictet. ©o ivrit ift ber

Sbcengang einfach. bofe ber Äampf

wifberum nat^ einem einl)eitli(ben ^rincip geführt wirb, bn| er

eine üenben^, bie Jpeilung, *B?itteI, biejeä 3'ri

gu erreidjen, {(beinbar planmäßig unb ^wecfmä^ig gewäljlt unb

in ©irHamfeit geje^t wevben, weldje Äraft )oUen wir und ba ald

bie beftimmenbe benfen? wel(^ed unb wo ift bae leitenbe ^rinrip

gu jucken? SDie ÜJie^rgabl ber 'Äergte jagt mit ^>ippofrated,

ed fei bie iRatur, bie ^^pfid. 5Mber breljeii wir und nid)t im

Äreije {»enim, wenn wir juerft bie gefe^möfeige ßinricbtung bed

Äßrperd feine 97atur nennen, unb wenn wir bann, um gu er»

flören, wie biefe öinricbtung 511 einem planmäßigen, ein^eitli(ben

^wnbelit beftimmt wirb, wieber auf bie 9iatur tommen? ^aben

wir ed nicht bad eine ÜRal mit ber ©ubftang, bac> anbere 9Rol mit

einer Äraft gu tl)un? unb gwar mit einer organifirten ,Rraft, einer

Äraft mit Broecfeu unb ißläneu, mit anberen SBorten, mit einet

ärt Don @eift? ißaracelfud war audi hier eonjequent: er nannte

bie beftimmenbe Äraft beii Archaeus inaximus, wad gu beutjch

etwa bie bödfte Urfraft bebeuten würbe, ungefähr baffelbe, wad

auch Spiritus rector, ber leitenbe @eift, genannt würbe. @eorg

@mft ©tahl, ber berühmte h‘>U*i<J'r Älinifer im 3(nfange bed

»origen Sahrhunbertd, ging einen ©d)ritt weiter: er fe^te bie

©eele felbft, bie Anima, ald beftimmenbed iprincip ein. iSber

bie ^h*loißPhi« Ö 6d Unbewußten war bamald nod} nicht erfunben,

unb ed ließ fich fchwer barthun, baß ed bie fonft bo«h benfenbe

unb bewußte ©eele fei, bie h'fr gänglich unbewußt unb im ge»

wohnlichen ©inne bed SBorted gebanfenlod, unb bod} planmäßig

arbeiten jollte. 5?lu^ war ed etwad j^wierig, bie Äranfheiten bed

bummen äiiehed, bie morbi brutorum, ober gar bie .t^ranfheiten

ber ^flangen auf eine ©eele gmücfguführen, wenn man nicht ®e«

fahr laufen wollte, ben ©egriff ber ©eele felbft bei biefer weit»
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flel)cnben ilcrangemcinening eiitäubüfeen. ®c fam man benn

gc^en 6nbe beö »origen Sa^r^unbertä mehr unb me^r ba^in übet«

ein, neben ber (Seele no^ eine anbere crganijc^e Äraft alß wirf»

jam 5Ujulaffen. 3118 jold^e iJroclamirten bie ßincn bie 2eben8 =

fvaft, bic 3(nberen bie 91atur^eilfraft: jene in bcm an fid^

berechtigten 33eftreben, an ein fchon gegebenes SBerbältnife beS ge«

junben Organismus angufnühfen, biei'e in ber lleberjeugung, ba§

eine für gemchnlidhe 93erhältniffe eingerichtete .ftvaft nicht and) jiu«

gleich für jebcn ungemöhnlidjen gall im SlovauS gleid) günftig

Borbereitet fein fönne.

GS liegt ju Jage, bafe mit ber 3(nfftellung biefer Kräfte bie

gcfud)te Ginijeit fich immer mebr gcrftücfelte. ü)?an hotte nun

nicht mehr bloh eine IDhaS, fcnbetn eine JviaS; bie Ävanfheit,

bcn gefunbcn 3ieft beS ,Rörpet8 unb bie befonberc Äraft, welche

ihn regierte. Unb, wie man aiuh biefe Untere Äraft benannte

unb auSftattete, immer behielt fie einen beutlid) fpiritualiftifchen

Gharafter. Gerabe am Gnbe beS »origen unb im tünfange beS

ledigen SahrhunbertS war man eifrigft bemüht, ber SebenSfraft

unb auch ber iJiaturheiltraft einen mehr naturwiffenjchaftlichen

Gharafter ju »erf^affen, fie nad) Slrt ber phhHfalifchen ÜJpnamibe

ju conftruiren, fie wohl gar als eine 91tt »on Gleftricitat ober

SKagnetiSmuS ju beuten. Sobalb mau aber bic Sache nüchtern

anfah, fobalb man auf bie jweefmähige SßJirfung, bic tenbenjiöfen

^läne biefer Äraft einging, — flugS war wicber ber fleine Äo»

bolb ba, unb bie fUaturheilfraft »erwanbelte fid) in einen ©eift.

9HchtSbeftoweniger entfchlog man fid}, il)m ^u helfen. 9)tan

fuchte ben ©ang beS ÄampfeS genauer ^u erfennen, unb wenn

man fanb, bah 'Jon ber gebenSfraft ober ber Üfaturheilfraft

fchtead) geführt würbe, fo fuchte man biefe 311 ftärfen ober wenig«

ftenS gu gröberer Jhätigfeit au3urcgen; fanb man bagegen, ba§

ber Äampf mit gröberer ©ewalt, als nötl)ig, unternommen ober

(U6)
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untetbaltcn »riirbe, ic bemühte man fi{h, milbern, ju mäßigen,

„herabjuftimmen". Sc entftanb eine ßintheilung ber JCranfbeitt»

juftänbe nacf) ber ‘Ärt ber ^eilfämpfe in aftbenifche, ftbenij^e unb

bPlJerftbcnijAe, — ?Ramen, meldbe ron Sthenos, bie Äraft, b«=

geleitet finb.

würbe weit fiUten, bie ©efcbicbte ber ^leilfbftente no<^

weiter auß^ulegen. mag genügen, ju erwähnen, ba| jebeS

berielben in ber ©bradje beb 93oIfeS, in ber JRebeweife beb tag*

lieben 2ebenb ©puren jurücfgelaffen b^*!- funbigeb

Cbr biefe Spuren noch beute leiebt beraubl)crt. Sie finb nodb

nicht rerfdbwnnben, wenngleich her füJJebräabl nadb cergeffen. SRoeb

ber heutigen Slnfdbauung, bie wir certreten, beruhten alle biefe

Söftemc auf einer infefent irrigen Sluffaffung beb Sebenb unb

ber Äranfbeit, alb fie jebem biefer SSergänge eine mehr ober

weniger perfönlidbe S3ebeuhmg belplegen fuebten. ÜDie gefammte

Slnfcbauung rom Seben unb oon ber Äranfbeit würbe babureb

eine bilbliche, häufig gerabeju eine figürliche.

IT'ie heutige naturwiffenfcbaftlicbe fUiebicin h^t biefe perfoni*

ficirenbe fRiebtung überall ba aufgegeben, wo ber coraubgefebten

jfraft nicht ein wirtlicher, thatfä^licber, für ficb beftehenber unb

alb folcber nachweibbarer .Iförper entfpriebt. Sit unterfebeibet

ferner bie einfachen Äörper ron ben jufammengefebten, wenn auch

fewehl bie erfteren, alb bie le^teren ben Ginbnicf einheitlicher

Äerper machen fönnen, unb wenn auch heibe je nach ber 21rt ber

33etrachtung eine perfonificirenbe fSuffaffung julaffen. So erfdheint

unb ber menjehliche Crganibmub alb ein jufammengefe^ter, tro^»

bem bafe wir auf ihn in erfter Sinie ben Ülubbmrf ber ^erfon

anwenben. ®ie einfachen Sheile, aub welchen er fich gufammen»

fe^t, bie Bellen, fönnen, jebe für fich, wieberum alb iperfonen auf»

gefaxt werben, benn fie finb felhftlebenb unb felhftthätig, unb ihre

Äraft fließt aub ihrer eigenen (Sinrichtung, ihrer ?}hhfi®- 3n
2 • (H7)
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biefem Sinne ift ber menidjlicbe Äörper feine 6inl)eit im fttengen,

materiellen Sinne be8 SBorteS, jonbem eine SKel^r^eit, eine

9lrt gejelliger (Sinrid^tung, gewiffermaa^en ein Staat. giebt

ou(^ feine einheitliche Jtraft, »eiche ihn beherrjdht unb jeine 3?er»

richtungen non fich auö bejtimmt, jonbern nur ein 3ujamnie»

»itfen öieler Äräfte, »eiche an bie einjelnen lebenben ßleinente

gefnfipft finb. Selbjt bie hD<hftf einheitliche ©rjcheinung im

SKenjchenleben, baö geiftige 3ch, ift baber feine bejtänbige ©rcße,

jonbern eine »eränberliche.

Söenn trohbem ber menjchliche Organismus uns als einei»

heitlicher erjcheint, jo beruht bie§ auf breierlei Umjtönben. (Srjtens

ift in ber ©inrichtung beö @efä|jhftems unb bes in ihm circuliten»

ben SSlutes ein burch ben ganjeu Äörper gujammenhängenbeS

Shftem gegeben, »elcheö ben materiellen SBerfehr ber Stoffe oer=

mittelt unb eine ge»ijje 21bhängigfeit ber oerjchiebenen iXh«iIe

S3lute bebingt. 25aher hat eS lange 3«ten gegeben, »o man auch

baö Seben im ©lute jelbft juchte unb alle ©orgänge ber Äranf»

heit unb ber J£)eilung »om ©lute aus ju erflären haffl®-

reinigle bas ©lut, »enn es oerunreinigt erjchien burch ungehörige

Stoffe; man entjog ©lut ober juchte ©lut gu ergeugen, »enn gu

»iel ober gu »enig baoon oorhanben gu jein jchien.

3»eiten8 befi^en »ir in ben Hinrichtungen beS 9ieroenjhftemS,

an »eldheS auch bie höchften Sieiftungen beö SRenjchen, bie geifti«

gen, gefnupft jinb, eine burch ben gangen Ä'örper oeröftigte unb

in großen Hentralmajfen, bem ©ehini unb iKücfenmart gujammen»

laufenbe Hinrichtung, »eiche einerjeitö befähigt ift, äußere Hin»

briicfe aufgunehmen unb gu beu großen Hentralmajjen gu leiten,

anbererjeitö bie Higenjchaft befißt, auf anbere iheüe beö Äötperö

Slnregungen auögehen gu lajfen unb fie gu beftimmten Jhätigfeitö»

äußerungen gu oeranlafjen ober auch fie in ihren Shätigfeitöäuße»

rungen gu hemmen. ®roße franfhafte ©orgänge, »ie baö Siebet,

eil«)
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irerfcen nur rcrftänblid^, inbem wir bie ber unter biejem

iUamen juiammcuflefafeten Grjd^einungen auf baS 9lenjenfl}fteni

bejicljen.' ®) HBaä SBunber'S aifo, wenn man immer wiebcr non

Steuern rcrfud^t, Äranfl^eit unb .^eilung gerabe com Stercenfcftem

aue ^u crflären?

3Ulcin aufeer bem ®lut nebft bem ©efäfeavparnt unb au^er

bem 9tercenjl)ftem mit feinen fOtittelpunften giebt e8 nod) ein

!Tritteo. 2)aö ift bie gro§e fOtnffe ber (Mewebe, au8 weldben fid^

ber Äcrper aufbaut, — 3ufammenorbnungen unenbliiber Summen

jelliger Elemente, welcfje in ber cerfc^iebenartigften Söeije eingc=

richtet unb bal}er au^ bie cerfdiiebenartigften Seiflungen l)er=

cor^ubringen im ©tanbe finb. SOtandje bacon, wie bie SDtubteln,

erfdbeinen fogar in heicorragenbem 5)iaa§e alö Iniger ber .traft,

unb nicht ohne @nmb h^t man im 17. unb 18 ^ahrhunbert ge=

rabe ccn ihnen au8 bie Sehre con ben ^eilfampfen ju geftalten

cerfiuht. SBürbe bod) jelbft ba§ 2?lut eine unbewegte fötaffe bar»

ftcllen, wenn nid}t bie 5)luefeln beß .^er.^enß nnb ber (tcföfee eß

mechanifd) in glufc brädjten. SInbere ©ewebßanorbmingen, wie

bie ®nifen, flehen anbeven Sciftungen cor, benen ber iNbfonbenmg,

welche nicht minber grohe .traftäu|eningen barftellen. Slber jebe

biefer Jlnorbnungen, jebeß biefer fogenannten Crgane ift wiebentm

eine SOtehrheit, auß j^ahllofcn (^Iementar=£)rganißmen, ben Sellen

jujammengefeht, unb wenn wir nun fel)cn, ba§ auch baß Stercen»

fcftem ebenfo ^ufammengcjeht ift , bafe bie ©efcifee, baß ^er^ unb

baß 2?lut wiebenim jujammengcfeWe llnorbmingen finb, fo ergicbt

fid} wohl, ba§ jebe ^Betrachtung oberflächlidh, gleichfam äußerlich

iü, welche fich nidht an bie ^ufammenfehenben (Elemente wenbet.

(ngiebt eine jolche 2luffaffung auf ben erften ©lief eine 9(nf»

Icfung beß Äcrperß, eine Scvfplitteruug ber 3(nfchauung, fo ^eigt

bo<h aißbalb eine weitere ©etrachtung, bah biefc unzähligen (^Ie=

mente nicht zufällig unb nidu gleichgültig neben cinanber cor«

( 119)
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^anben finb. Sie gehören ju einanbet einmal liegen ihrer ge=

meinjamen Ölbftammung aub einem einfai^n Qjrunbelement, meldbe

©emeinfamteit eine gewiffe utjprüngliAe Ölehnlidhfeit unb 0ejiehung

bet Elemente untereinanber bebingt, wie bei ben SMbfömmlingcn

einer gamilie. Sie geboren aber auch 3um anbem beßbalb ju

einanber, meil fie ficb gegenjeitig ihre ©riftenj oerbürgen, roei!

baS eine ohne bie anberen fein £eben nur für furje 3cit ju er=

halten ocrmag. Sie werben aljo sufammengebalten burcb baö

gegenteilige S3ebürfni§. 2)cr ©efammtorganiömuö, ben fie 3u=

fammenjehen, ift jugleich ihr Schuh' <^r ift eine innere O^oth*

menbigteit.

Daö ift bie göttliche 5^otbicenbigfeit bee Jpippofratc» in ihrer

mobernen gormel. T>iete Oiothwenbigfeit jeht nid>t nur ben ma=

teriellen i^erbanb aller Elemente ^u einem Organiemuö ooraua,

fonbern fie führt auch ju bem Schluffe, bah «'S gewiffe tnnrich=

tungen geben muffe, oermege welcher eine Söewirfung her oer^

fehiebenen (Elemente burd) einanber, ein (Sinfluh ber einen auf bie

anberen, eine gefehliche Drbnung bes ©efammtoerhältniffeö ermög=

licht wirb. Solche (iinrichtungen finb unzweifelhaft in bem 0e=

fähfhftem unb bem Oieroenfpftem gegeben, aber fie finb auch tu

ber gro§en '»Utaffe ber übrigen ©ewebe oorhanben. Senn gleichwie

bie ©efühe, ober' anbere auagebrüeft, bae 2?lut unb gleichwie bie

h^eroen bie übrigen ©ewebc beeinfluffen, fo werben fie auch ihver»

feite wieber ron biefen beeinflußt. Sarauß entfteht eine ©egen =

feitigfeit ber t^ewirfung, weld'c je nach Uinftanben wobU

thütig ober fchäblich für baß ©efammtoerhältnifi fein fann.

So lauge bie 5?cwirfuug eine wohlthatigc ift, fc lange cr=

fcheint nuß ber Diganiomue in Jparmonic, unb wir empfinbeu

biefe .^armonie in unferem 23cwu§tfein alß ein ©efühl beß

Söohlfeinö. 5ft bie gegenfeitige SBewirfung eine fchäbliclje, fo

fpredien wir oen einer eingetreteneu Sißharmonie unb wir

(iji)
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^b«n taö Öeffibl tce Uunjobljei itö. ®icje C'kfüljic bejiebeit

fidj iiidit bloß auf bie leibltd^eit 3»ftäube, icnbern and} auf bie

fleiftiijen. Gb fliebt aud) ein pfpc^üd'e«, ein moralifc^ee llim’oljljeiu.

3n einem fijuvltdien Sinne fonnen mir ftntt .^panncnie and)

©leic^gcmid}! unb ftatt Didljarnipnic auc^ G>)lcidjgen.'idite«

ftöniufl fagen. gi>'' niaudje gville bat bicfe ©c,
5
eid)mtng eine ivirflid)

tl;atjä(^lid'c i'ebeutung. ®ie i'cvtl)eilung beo ©luted gcjd^icbt ,?u

einem gemiffen 3beilo nadj einfad) l)t)bvobpnamijcben ©runbfäfeen:

mel)r iMut an einem 2 beile je^it ftct§ njenigev SPlut an einem

Qnbercn ncvauC', unb mcl)v i^lut bvücft, mäl)venb nmiigev 3?lut

erlcid)teil, — fveilid) uuv bie 511 einem gemiffen Grabe. 2)ie

elcfmid)cn i^orgäuge in ben 9Jni>en laffen fid) glcic^falle in

einem rein vbpfifalijd'cn Sinne beuten: l)ier finb Spannungen

unb 'Jlnbäufungen, bert Gntlecningen unb Gntlaftungen ber Ölef=

tricität. Sclbft bie geii'öl)ulid)ften äJergänge beö 2Bad)etl)um3

ber Gcu'cbe liefern une entjpred)cnbe il^eijpiele; mäc^ft ein ^l)cil

ftärfcv, fo fann ein anberer bafur im $ßad)etl)um jurürfbleiben.

Sold)C Grid)einungen beb 'Jlntagcniömue finb leitet, 3 . 35. aue

ber 3>evfd)iebenl)eit ber Si<ad^et^umbreil)ältnifie beim männlid)eu

unb U'eiblid)en Gcfdilec^te, 311 erfennen.

äL'ir jel)en fd)on auö biejen 3(nfnbriingen, bafe eine Störung

ber ^armenic ober bes @Ieic^gen.'id)te nid)t nur auf bab Gemein«

getiil)l, alfe auf baö Üievuenfpftem cinwirft, fonbern aiidi auf

aubere 2 l)eile beo Äörpere, unb ce ift leicht begveiflid), baf) bie

eine Störung auf biefe, bie anbere auf jene il)eile eiumirfeu mivb.

ITenu nid)t alle 2 beile fteljcn untereinanber in glcidjct iöe
3
iel)ung,

unb biejenigen werben 3uiuid)ft burd) eine Störung bee Gleid)«

geii'id)tb betreffen werben, bereu 25e3iel)ung bie nähere ift, wäl)renb

anbere fpätn', fd'Wäd)er ober gar nid)t betroffen werben. Die

nähere 35e3iehung be3eid)iiet mau ale 551 itleibenfd'a ft, Sii^m«

patbie.
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'J(l(c biefe 5ßcr^ältnine beftcljen and) int ge|uiibcn Äörper unb

irir bcbüifen ju i^ier ©rflnnuig feiner ein^citlicbcn Äraft, ii'eber

ber ©ecle, nod) bet 2eben6fvaft, not^ ivgenb eineö bejenberen

Spiritus, ©ie iretcit aber i'iel ftärfer in bie ©rfebeimmg ,
wenn

eine franfl)afte ©tenmg beb (^leidjgeii'idjtö eintritt; bann ftellen

fie bab bar, ina^ man unter bem 9tamen ber 9iatmbeilfraft per=

jenifirirt liat. Sagen mir ftalt beffen lieber ,lpeiltraft ber 9iatur

unb ftatt 9latur lieber Organiöimiö, fo gewinnen mir in ber

^eilfraft ober ned) beffev in ben .peilfräften beb Crgani^inuft

bab, mnb mir judten.

ift jebcd) Stirn vollen 58crftnnbniti motil nod) notljig,

etmab tiber bao .feilen überltaupt s» ®i« tbcovetifden

Cfrörteningcn über bie ,!peilfräfte unb bie baraus abgeleiteten praf»

tijd)eii golgcrungeit finb oft genug babiird) rermirrt morben, ba|

man ganj midfiebene 5Perbältniffe sujaiumcngemovfeu bat. 2)a8

alte SiSort ?0iebicin (von nioderi, Ifeilett), mcld)eb siemlid) genau

bem moberiieii X’luöbrucf .^eilhinbe entfpridft, bat frnl)scitig ba®

COhfeverftänbiiiß berbeigefübrt, ald fei bie gan^e praftifdbe 2l)ätig--

feit bc0 Ülrsteb, infofnn ihre cigentlid)e Jhifgabe bab Jpeilen ift,

auf eine unb biejelbe ©eite ber förperlid)en 3nitänbc geriddet.

C^ine genaue (^rmägung mirb jebod) leid)t Sfi9f”i baft biejeb biird)=

nub nid)t ber »all ift.

9hir ein gemiffer, meungleid) ber gröficre 2beil ber örsUicbett

Sbätigfeit bejielft ficb auf bab .feilen von Ä rauf beiten. S2id’

tige Ülbfdmitte ber 93iebicin, .j. bie ©ebnrtc-bulfe, bie if.'flege

ber ?ieugebonien, bie gan^c IDiätetif besiel)cn fid) auf 93erl)ält=

itiffe beb gefunben 2ebenb, bereu llebermadfung ber 2lrst über=

nimmt, um ben Eintritt ber Äranfbcit s«

i^abre breitet fid) bab ©ebiet biefer SBirffamfeit aiib. ^T'ie poli=

Seilid)e llliebiciu ober, mie mau von einem umgefebrten, um nid)t

SU fagen, oerfebvtcii ©tanbpunftc aub gembbiilid) fagt, bie ©anitälbs

(ISS;
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n>irb immer nicl)r jur öffentlichen ®ejunbheiWl5fle0ef

all ti« hö<hfte Aufgabe biefer überaus toeitgreifenben SBiffenfdhaft

erf<btint bie Vorbeugung gegen bie fogenanntcn oer*

meiMithen Äranfl)eiten. 9)lan l)at audh baS feilen genannt:

i'uratio prophylactica. 3(ber eS ift felbftoerftönblich ,
ba§ cS nur

injcfem wirflidheS feilen ift, all bie Vejeitigung ber franfmadhen»

ben Urfatben nid)t blo^ ©efunbe, jonbem audh folcbe angel)t, meldhe

i(bon eine OMeicbgemichtlftörung erfahren hatten ober »eldhc ge«

tabesu ertranft finb.

dagegen giebt e§ ein anbereS .feilen, iwl^eS fidh auf bie

Sefeitigung fcbäblicber Urfadjen bezieht, bie eigentliche

curatio causa! i.s. ^ier ift bur^ irgenb eine Urfadhe eine Ver«

änberung berbeigeführt ' unb biefe loirb burct) bie 'gorlbauer bet

llrfaie nidjt nur unterbalten, fonbern audb gefteigert. (fin frember

Äertjer, eine abgefchoffene Äugel, ein ©laSfplittcr ift in ben Or=

ganilmuS eingebrungen unb barin fteefen geblieben. Z>xe @nt«

ftmuiig bei gtenibförperö ift bnufig, loenngleict) nicht immer, bie

i^erbebingung ber Jpeilung. ®iefe fdbft ift aber bamit nidht

reflenbet, benn bie Trennung beö Sufammenhangeö ,
burdi meldje

ber grembförper einbtang, mufe erft gejdjloffen, ber natürlidhe

Suiammenbang mieberbergeftellt metben, ehe bie mirflidhe -Rettung

anerfannt »erben fann. fRichtSbeftomeniger ift \)\ex bie ^erftcllung

ber Vorbebingung befi JpeilcnS häufig fo febr baß SBefcntliche, ba^

banefcen bie .^eiloorgänge felbft gang in ben .^intergninb treten.

SBeiterbin fpridht man oon Teilung, »o eine blobe Störung
ober ein blo|er gehler oorliegt. Söenn jemanb ein SBein bridht,

je ift er nod) nidht franf. (Sr fann nicht gehen, jo »enig »ie

jtmanb gehen fann, ber eine ftarfe Verftnmmung beß .(tnieß h»**-

9«l bem Veinbrud) fann eine »irflid)e Äranfheit »erben, »enn

bie Jheile an ber Vruchftelle fich entgfmben, bie Veroen an ber«

jtlbtn gereijt »erben. 55er Veinbnid) ift alfo an fidh feine Äranf«
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»enngletc!^ er bte Urfac^e einer Äranfbeit »wbeit fann. Um»

gefe^rt fann bie 33erfrümmung eine« Änte8 au8 einer Äranfbeit,

j. 8 . au0 einer ®elenfeiterung beroorgegangen jein; fie fann ber

Siürfftanb einer Äranfbeit fein, aber fie ift nidbt felbft eine Äranf»

beit. Srobbem bofft ber ßeibenbe »on bem sÄrj^t, beffen .^ftlfe er

fu(bt, „Teilung".

5Run ift e0 wobl felbftoerftänbli^, bafe nid)t baffelbe ^rincip

ber Setra(btung auf alle biefe SäUe angetuenbet werben fann.

©onft würben wir f^on mit ben jwei jule^t genannten §äUen in

arge Serlegenbeit fcmmen. (?in üerfrümmteö Änie wirb niemal«

„Bon felbft" wieber gerabe; foD alfo ber Jlr^t b<er bdfen, jo b®*

er nidbt auf bie 9latur 3U redbnen, fonbern nur auf feine Äunft,

ja i'ielleicbt nur auf feine ©ewalt. SPerfrüinmungen werben teeb»

nofratijcb bebanbelt. ^Dagegen bei einem Seinbrudbe bejcbaftigt fi(b

ber flirrt in ber ^Kegel gar nidbt mit ben fDorgöngen, burcb welch«

ba« gebrochene Sein wieber Bereinigt wirb ; ba« gefcbiebt „ Bon

felbft". 2)ie dr^tlicbe ßinwirfung bei einem Seinbntcbe ift freilich

aud) eine tecbnofratifcbe. 5Dlit ©ewalt bringt ber 'ilr^t bie Srucb=

ftücfe wieber in biejenige Sage, welche ber natürlichen am meiften

entipricbt; mit ©ewalt b®lt et fic i« Stellung feft. 91ber

5(lle0 baö ift feine J^eilung, fonbern nur Sorbebingung gu einer

guten J^eilung, nicht einmal Sorbebingung
5
U einer .'Teilung

überbai4’t. ®enn bie Smchftücfe oerwachfen enblid} auch 'n einet

febr jchlechtcn Sage mit einanber; bie äßieberberftellung ber Ser»

binbungSmaffc gefcbiebt bei l^^thfl ungünftiger Stellung ber Srueb»

ftücfe. ©0 mächtig wirft bi«t bie „fUatur". 3m Glrunbe ift alfo

jebe .^eilung eineS ÄnochenbrucheS eine pbbfipf™l*|the, imb ber

Slrgt wirft nur babin, bah fif ungeftört unb unter ben günftigften

Sorbebingungen gefcbiebt. S)iefe8 „nur" ift freilich für ben Se=

troffenen febr oiel, beim ein fdbief geheilter Änochenbnuh fann bie

Senuhung cineö ©liebeä 3eitlebcn8 beeinträchtigen. Ülber bei einet

(IMI
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Uatfrju(J>una übet bie 2^eorie bet 4)eÜDor0änge muffen mir habet

bWbcn, baß bie Teilung beö Sörut^eb nid^t bur* ben Sivjt be«

»irft wirb. 35aö .peilenbe finb in biefem §alle bie

©emebe bet iRad^barf(^aft. ©ic erzeugen baä neue ©ewebe,

flue »eitlem fid^ jt^IieBlid) bie Änix^ennarbe bilbet.

?eht erft fommen wir an bie eigentlichen Ä'ranf beiten.

2)ie ih:anfbeiten finb Weber blo§e Urfadben, noch blo§e Störungen,

noch blcfec feblerhafte Suftänbe. ®ie wirfliche Äranfbeit ift ein

Vorgang, alfc eine JHeibenfolge pon 3uftänben, bie einer aub bem

anteren berüorgeben, unb gwar an lebenben

lofet ©egenftanb, fein tobtet Äorpet erfrantt. 23obI fann eine

$flan;;e ober ein Xbier erfranfen, aber nur fo lange alb fie leben,

imb auch nur an foldben Jbeilot/ welche noch lebenbig finb. Sa=

ber ift jebe Äranfbeit ein Ülbbrucb am gefunben Seben, beim ber=

leibe ib«il nicht gleichzeitig auf gefunbe unb auf franfbaftc

SBrije leben, ©ie Äranfljeit ift alfo ein fiebenäoorgang. Unb

jioar nennen wir biejenigen Öebenbcorgdnge franfbaft, welche i'oit

bet regelmä§igen gönn beb tljpifchcn Sebenb abweitben unb welche

flleitbjcitig mit bem (Sbaratter ber ötefabr behaftet finb. ©enn

bie AYanfbeit ftrebt zum Jobe, fei eb zum örtlidjen, fei eb zum

allgemeinen, unb foinit wiberftreitet fie bem gefunben Seben.

oft bie Äranfbeit aber ein Sebenöoorgang
, fo mu§ fie aud)

an beftimmte lebenbe 'Ibeile gebunben fein, ©aber fagen wir:

bie Äranfbeit bat einen ©i^, unb eb ift eine ber fchwierigften

Aufgaben beb ärzteb, jebebmal b^taudzubringen
,
wo in bem ge^

jtfcenen galle bie Äranfbeit „fi^t". ©och uiu^ mich fofort

mbeffem. 3n febr oielen güUen fi^t bie Äranfbeit an mebreren

Orten. sBemt femanb eine Sungenentgünbung bat, fo betommt

et gemöbnlid) ein beftifl^ö lieber, ©aitn fi^t bie (äntzimbung in

bet Sunge unb ba§ gieber in ben (Sentralmaffen bed OkrpcnfljftemS,

— öeibed an gang rerfebiebenen ©teilen. 3ft bad eine Äranf»

(IV.)
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^it? im 31nfange biefeö Sa^rljunberlg rcd^nete man bie

fiimgenent^fmbung unter bie effentieHen Sieber; je^t red^net man

fie
(5
u ben örtlichen Gntjünbungen. 9tber noc^ je^t „be^anbclt"

man l)aubtfäd^li(i^ baö wä^renb man bie Teilung ber 6nt«

HÜnbung ber 9latur nberläfet. SDtan geljt tecfenofratijd) gegen ba8

gieber an unb man red^net auf eine bl)bfiofratij(^e JHejcIution ber

Gntj^ünbung. 3^ will nid^t banon fpredfen, ba§ bei rieleit Seuten,

bie an 2ungenent;;ünbung leiben, ^ugleidb ber fDiagcn unb bie

9Jieren erfranfen. SDa8 ©ejagte wirb fdfion Ijiureidben, ju geigen,

bafe gerabe bie gorfc^uug nadb bem ©i^c ber Ätanf^eit un6 »on

ber SBorfteilung ablcitet, al8 fei bie Äranf^eit eine ©inijeit. !Diefe

(äin^eit befteljt nur in bem fugenannteu „.ftranf l)cit8bilb e". ©ie

ifl aljo eine blo^ figürlid^e, eine gebaute, eine abfhartc. ?n

Sßirf lid^tcit finb bie mciftcu Äranfljeiten tlsielbeiten.

3a, C0 gicbt Äranfbeiten, bei benen bie 3«b'

„.^cerbe" uitüäblig ift.

9iun muf; man ferner wiffen, bafe and) in Söcjug auf bie

Äranfbeiten ber 3hiebrucf beö ^cilenß ein i'ielbeutigcr ift. äßenn

„bcil" in ber i^clfefpracbe nod) jeljt fo i’iel alß „gan^, unmle^t*

l)cif5t, fo iclltc -Teilung bie SBiebcrberftellung beß gaujen unb un=

verlebten 3uftanbeß, bie restitutio in integrum be,;ei(bncn. Sei

einer foldjen 5)(ußlegung fommt bie 2ecbnofratie fcblcd)t iv^g.

Sßenn jemanb eine ©efd)wulft am Änie b<it unb ibm ber Ober«

fdjenfcl amputirt wirb, fo beifet beÜett nidjtß weniger, alß Sffiieber«

bcrftelliing beß gauj^en Buftanbeß. tJlber and) mit ber ißbbfiofratie

ftel)t eß oft genug fdbledbt. Gß giebt fanm eine einjige gorm ber i

9ticrenent^iilibung, bei ber bie 9tierc wieber gang bergeftellt wirb,

fatiin eine eingige gorm ber .^irnentgunbung, bei welcher niebt

gewiffe fDMngel gim'icfblcibcn. IDicfe Äranfbeiten beüftt nlfo niit

®efcft. Unb bedt jagen wir, fie feien gebcilt, weil fitb trob

beß 9)iangelß neue ißerbältniffe unb Segiebnngen im Körper ge*
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Digitized by Google



•

2 !»

ftalten, bei benen ba? ©let^geU’ic^t ber SJerridjtungen [id^ ber»

fteüt.

5SI0 ein ©eijpiel ber coUftänbigiten Teilung, »eld^e i»tr

fennen, mö^te ic^ ^ier bie Simgenentjünbung nennen. Obwohl

e^ cortommt, ba§ im Saufe weniger 2age 5, 8, felbft 10 ^Jfunb

fefter »Auefcbwi^ungSmaffe in bie SungenbläS^en abgeje^t werben,

wobin fonft bie eingeatbmete Suft bringen jotlte, jo jeben wir

bo<b, ba§ im Soufe oon wieberum wenigen Sagen jene ganje

SKaffe fi(b wieber aüflöft iinb nad) unb nad> bejeitigt wirb.

Gin Vorgang, wie wenn unjere Slßffe »om Gife frei werben.

iDoil ift eine eigentliche restitutio in integrum, unb jwar ganj

Don felbft, im biogen Saufe ber 3>iaturereigniffe. iäbet e8 geboren

nur geringe Grfcbwerungen, geringe Unoorfidbtigteiten, geringe Gr»

neuerungen fcbäblidber Urfaiben baju, um biefen 9laturoorgang ju

unterbrecben. 3?ann fommt feine SBieberauflöfung (IRefolution)

;

im Qiegentbeil, bie fOtaffen bleiben liegen, alö tobteö flKaterial,

fie jerfe^en ficb, baö umliegenbe öewebe wirb burcb fie ertöbtet,

unb fo beginnt ber erfte JÄnfang jener btnterliftigen SJorgänge,

welche man in bem gefürchteten fftamen ber Sungcnjchwinbfucht

jujammenfagt. 25arum ift beö treuen unb forgfamen 'ÄrsteS

re^tjeitiger JHath, auch wo er nicht „heilt", jo wichtig, unb bar»

um füllte iRiemanb mutbwillig barauf vertrauen, ba§ fich ja auch

ohne ben 3lrgt Sllleö »on felber macht.

3eber franfbofte SJorgang beftebt entweber in ©törungen bet

Grnäbrung ober in Störungen ber 33ilbung ober in Störungen

bet Verrichtung ber Sb®'*«- 2)'® jufammengefe^te Äranfbeit um»

fabt nicht feiten alle biefc Störungen neben einanber, fo jeboch,

ba§ an einer Stelle nulritioe, an einer anberen formatioe, an

einet britten unb eierten funftionelle Störungen oorbanben finb.

SDie nutritioen unb formatioen Störungen fa|t man gewöhnlich

unter bem Flamen ber organifchen jufammen, weil bei beiben

(l»7)
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3.Wränberiingen in bev Drganijation ber Jbeile eintreten: beß^alb

aber, weil biefe bet gaö ift, gefd)ie^t auci) bie SfnSgleid^ung bet

©tcrungen, bie 5ßieberl)crftellung langjam. 9iur nat^ unb nac^

fann baßjenige befeitigt werben, waä fe^ler^aft ift, unb nur all»

mä^lid^ fann an feine Stelle wieber bie normale Einrichtung

treten. IDie functionellen Störungen bagegen laffen ficb oft in

einem tJlugenblicf befeitigen, weil bie innere Einrichtung an fid^

nicht oeränbert, fonbem nur burch ungewöhnliche IRcije ober un»

gewöhnliche Hemmungen bie 2eiftung beß 'Jheüö geönbert wirb.

(Tag ift baö ^^ebiet ber SBunberfuren, wo unter Urnftänben

baö Söort als .Heilmittel eintreten fann. 3e reiner bie Äranfheit

auf functioneHe Stönmgen befchränft ift, um fo fChnetler fann fie

befeitigt werben. IDaher gilt biefe Erfahrung h<>wpliöthH<^ Pon

•iReroenfranfheiten.

3n jebem galle aber gefd)ieht bie Hteilung burch SBieber*

herftellung ber öeö Äörperö. Sie ift eine Sluögleichung,

eine 9legulaticn Der geftörten S3erhältniffe, unb jwar eine 3u8»

gleichung burd) innere S3otgänge beö Äörperd. 35ie H>eilfräfte

fi^en in ben lebenbigen ÄörtJerö. 5Rur biefe 2heile

bilben neue fie ernähren fich unb jtellen burCh Er»

nährung abäquate Suftänbe h«, nur fie bringen Sperrichtungen

heroor, wel^e gut Slbleitung, jur Entlaftung, gum Erfa^ für gc»

wiffe Störungen be8 @leichgewid)t8 bienen. Sluch, wo bie gewalt»

jamfte Einwirfung beS 9(rgte6 ftattfinbet, wo er gange JheUf

fchneibet ober gerftört, auch öa bebarf eS ber SBieberherftellung be8

Gleichgewichte im Äörper, ehe bie H>eilung ein erträgliche8 Er»

gebnih liefert. Slnch ba, wo heilkräftige SWittel gewiffe Schäbli^»

feiten befeitigen, wo eine Säure burch eiu ^Itali neutralifirt, ein

erfchlaffter Hheil burch einen 9ieig gu neuer Jhätigfeit angefpomt

wirb, ift bie ^rft perfect, wenn mit biefer

türlidien Gleichgewichteoerhältniffe wieber guturffehren ober neue

Cl-.^)
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öleic^geiric^töner^ältniffe gcfunben werben. 3ebe äußere 6in»

ttirfung ift nur ein SOiittel, um bie innere Ginri(^»

tung beß Äörperö, bie ^^bjig ju freier unb georb=

netcr 2t)ötigfeit ^urficfjufü^rcn.

ÄO löft fid^ ber ©egenfa^ ber Schulen. Äein 9frjt barf nur

auf bie iRatur rechnen, aber auch fei” burdb Äunft

beifteüen, rcci& üon ielbft im Äör^jer rorgebt. 2)a8 ift baS SBerf

ber lebenben Sbeile beä Drganiömuö. 3eber SMrjt wirb auf bie

Ibätigfeit biefer gäblen muffen, aber er barf befebolb ni(bt

bie $änbe in bcn ©dboo§ legen. 3m ©egentbeU, eS werben oft

bie gewalttbätigften Eingriffe notbig fein, um bie Sb“ii0^eit ber

Ibeile ju reguliren. Söie oiel in ber einjelnen Äranfbeit bie

?latur leiften fann, wie oiel ter Slrjt ju leiften b^t, baö Id§t fidb

nur aus ber ©rfabrung ableitcn, unb fein Scbulfbftem oermag

bae a priori ju berechnen. SBie weit bagegen in bem einzelnen

gaÜe ärjtlicb b<i”beln, wie weit ber natiirlicbe .l^ergang burcb

ben ’Jrst ju bceinfluffen ift, baS ift nidbt blo§ eine ©acbe ber

ßrfabmng, fonbem häufig genug eine ©adbe ber wiffenf^aftHcben

©cbä^ung, welche nur ber gebilbete Slr^t oor^unebmen im ©tanbe

ift. Die ßrfabrung allein hübet auch 'ui ärztlichen ©taube nur

äbent eurer, benen zuweilen ©robeS gelingen mag, aber benen fi^

anzurertrauen
,

jebeSmal ein 3Bagni§ ift. 5Rur bie Erfahrung,

welche burdb bie SEÖiffenfcbaft georbnet unb geleitet ift, oermag

bie ©chronfen fi^er zu ikljen ,
bis wohin bie Jechnofratie greifen

barf, unb baS ©ebiet z“ bezeichnen, in welchem bie SRatur, in

welchem bie ^eilfräfte beS DrganiSmuS bie Sllleinben»

fchaft haben.
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iUlan begegnet im ©efd^äftöleben je^r häufig bet 9iebe»enbung;

bie^ ober jene8 @efdt)äft fei ein unfolibeö ober unanftänbigeö.

S3eibeö ift entfi^ieben falf^, »enn man bamit beftimmte @e»

fi^dftäjtceige branbmaifen miH.

(Sd giebt in bet gefammten J^anbeUbemegung »on i^ten

gtpfeten unb auSgebe^nteften biß ^inab ju i^ren fleinften ©efd^äf»

ten fein einjigeS, bem man feiner 9latut nad^, unb bef^äftigte eß

fi^ mit ben, ben menfd^lid^en ©innen miberwörtigften I)ingen,

eine fclcf»e Sejei^nung bei3ulegen beret^gt wäre.

9lid^t bet ^anbelßattifel ned^ bet ©efc^äftSjaeig, »eld^eni ein

©efd^äft ftd^ ^ingiebt, giebt bem fie^teten fein ©efjtöge, fenbetn

au8f«^He§Iid^ bie ÜIrt unb SB'eife, wie baffelbe betrieben wirb; bie

QRittel unb SBege, weld^e bei bem betriebe eineß ©efd^dftß an»

gemenbet werben, brüefen bemfelben ben ©tembel bet 3lnftänbig!eit

unb bet ©oHbitöt, bejie^ungßweife beß ©egent^eilß barin auf.

@lei(^wo^l giebt eß eine SIrt ton ©efd^äften, welche man — in

Sejug auf ©olibitdt — baß ©tieffinb bet cffentlid^en fUieinung

nennen femtte, unb baß finb bie an ben »etfd^iebenen S3örfen in

außgebe^nter SEBeife betriebeuen Siefetungßgefd^dfte.

2Ran begegnet grabe unter Äftufleuten einem — fic^erli^

auß füJlangel fjinreid^enber gefd^dftlid^er 9(ußbilbung — weit Der»

breiteten 33orurt^eile gegen Sieferungßgefc^dfte unb baß ge^t fo

X. S». 1* (16»)
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»eit, ba§ ©elboctlei^et unb Seute, »el(^e (Srebite ju gcteä^rcn gc=

too^nt finb, .Rauflcutcn beö^alb ben ©rebit entzogen ^aben, »etl

pe in ßrfa^rung gebrad^t, ba^ pe an ber SBörje ßtefcrungögc*

jd^äpe gemad^t ^aben.

@8 ift ni(^t gu leugnen, ba§ bie ßieferungSgejd^äpe an bet Sörfc

jd^on Bielfad^ i^re Dpfer geforbert ^aben, aber pe baptr netant=

toortli^ inad^en ober pe gar, tote toeilanb ißoUgei^^räpbcnt

». J^incfelbe^ e8 einmal an ber 33etliner Äombörfe cerjud^te, gänglir^

unterbrücfen gu tooHen, »äre gang ebenfo faljd^, aI8 tooQte man

bie @rpnbet ber Äartenfpicle, »obun^ ?0JUlionen 8ßen|d^cn eine

ebenjo angenehme, toie toohlthuenbe ©rholmtfl unb Scrftremmg

bereitet toirb, bofür »erontwortli^ madhcn, bap hin unb toiebct

ein leidhtfinniger Sölenjch toegen SSerlujteß im ^wgarbjbiel Pdh baS

'Seben genommen. ©iiherUdh aber würben burdh eine Unterbrüdtung

ober audh nur l^dhränfung berjelben'bem ^>onbel unb Sßetfehr

‘tiefe SBunben gefdhlogen werben.

^jiftotijdh fepguftellen, feit wann ßieferungögejdhäpe im ^anbel

überhäuft »orfommen, fann unähiernidht toejentUdhinterepiren, c8

mag bie Erinnerung genügen, bap in Scptoinbel auSgeortete ßie^

'

ferungggejdhdpe, wieberSlulf enjchwinbel in Jg)oIlanb, bereits

in ber erftcn ^»Ipe be6 pebengehnten Sahrhunbertß in hüth(t«r

SSlütpe ftanben. l

ÜXt 3»erf ber 'fiicferungSgej^Äpe ift ungweifelhap:

'ein bepimmteö Quantum »on SBaaren ober SBerthen ifür

eine beftimrate 3«t unb gu einem beftimmten greife! 'pdh

gu fidhem, ober umgefehrt, einen beftimmten ißreiö für ein

beftimmteS Quantum gu einer feftgefepten 3eit' f^ pdh<r gu

ftellen.

SBerfolgen wir nun bie Enttoidtelung beS ^nbelS unb ber

Snbuftrie, namentlidh wie pdh mit bet 3«t.@in» unb Sertouf,

^robuction unb Stbjap geftaltet iiahm, jo werben wir aöbalb
(IC)
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erfennen, ba| bic Siefcrungögefd^äfte al8 bev SluSflu^ einer

ipecttlaticen Steigung, lonbem al0 bet einer foliben, bie gtö§t*

mögliche ©icöer^eit inö ‘Jinge faffenben ^anblungäweiie ju be»

traebten finb.

(lö bürfte überflüffig jein, hierbei auf bie ältcften Beiten ju»

rücfäugreifen
,

rielme^r genügen, an bie Ijeimijt^en, unß na^e

liegenben SSer^ältniffe un0 anjule^nen unb babei bie Beit inö

äuge ju faffen, bie ned^ in nnjerm ©ebö^tnifje lebenbig ift.

Serje^en wir in Äonigeberg un^ in bie erjten »ierjiger 3a^rc

biejeö 3a^t{)imbert8 jurnd, alä Gifenbal)nen unb 2elegva))l}en in Djt*

pteu^en noc^ nic^t ejrijtirtfn, »ro man bieDampjj^ifffaljrt nur junjcl^en

Glbhtg unb Äönigöberg auf ben 23inncngen}dffern unb allenfalls

jtpifd^en ^ier unb lTan
3ig unb bieje ^auptfäcbli(^ al8 bem ^er=

jcnencerfetjT bienenb fanntc. !Tie ^i'oft au8 Serlin unb bem

Seiten fam wöc^entlidi zweimal nad^ Königsberg, jpäter breimal,

ein 33rief nadj unb üon Snglanb brauchte ac^t, üon ^oKanb unb

Selgien jec^S, Hamburg fünf, 33erlin brei Sage. S)a8 ^orto war

enerm ^cdj — nac^ Serlin 9 @gr. für ben einfad)en ©rief —
unb erfdimerte ben 5lu8taujc^ ber SDleinungen ganj erljcblid). @ef)r

ttie^tige ^ladjric^ten fonnten nur wenige ©ecoräugte burc^ @ftaf»

fetten fid) übermitteln laffen unb bie Koften waren meiftenö nn=

erjc^winglic^. S)er 3lbja^ unjerer Sluäfu^rartifel gcjd^al) auf bem

Sege ber <SegeIücrf(^iffung ober ber ©innenje^ifffa^rt auf langem

Saffer
; auf bem Sanbwege oerja^en wenig leiftungSfä^ige ^rad^t*

iubren ben JDienft jwife^cn l)ier unb ©erlin in ber Beit oon brei

Soeben Sieferfrift. Bwijd^en Slbgang oon ^ier unb 2lnfunft am

©eftimmungSorte mu^te man im IDurd^jc^nitt einen Beitraum oon

«er Sedjen anne^men. ßbenjo oer^ielt eS fid^ mit unjem 6in»

fuljTartifeln. 2)ie ©e3ugSquetle unjerer fjauptjäd^licbften ^anbel8»

STtifel, (betreibe unb Uiufjijd^e ©rcbucte, war un8 nur einmal im

Satire jugänglid^, namentlid^ fonnten wir betreibe unb ©aaten
( 105)
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au8 SRufelanb nur einmal im 3a^re butd^ bie ungef(^i(ftcften

Sa^rjeuge bet SBelt, burd^ SBitinnen, bejie^en unb bie bamaligen

SBitinnen tonnten mit ben gegenwärtig nod^ »ereingelt Ijier er*

fd^einenben, »on ber (Sultur jd^on jiemlidb fenntlid^ angelerften

Sa^rjeugen einen Sergleid^ nid^t au6^alten. fRodf) oiel fd^wieriget

unb längere 3«it bauemb war bet SlranSport auf ^>oljflc§en

(Sraften). 8lu8 unferer ^rooinj war unS bei bem bamaligen

SKangel an ©^auffeen unb bei ber fc^led^ten öejc^affen^eit aller

3lebenwege eine Sufu^r teid^cr ©mbten nur bei anljaltenber guter

©d^littba^n möglid^. ©er Sßerfebt mit unferm SSor^afen ^iüau

ru^te, wenn bie ©c^ifffabrt burd^ @i§ geid^loffen, faft gänjlid^,

weil nur in fe^r ftrengen SBintem eine ©ommunifatiou auf

Sd^litten über ba8 §aff möglid^ war. Unter fol(^en Umftänben

war ber ÄönigSberger ©rtjorteur gezwungen, mit feinen wä^renb

beS langen SBinterö gemad^ten ©infäufen, rcn ©nbe fRorcmber,

bem gemol)nlid^en ©(bluffe, bis ©nbe Stpril, bet gewöbnlidben

SBieberetöffnung ber ©d^ifffahrt, ju fpeculiren. @t mu§te aQe

©bancen bet Preisbewegungen über ficb ergeben laffen unb wenn

wir uns baran erinnern, bab jur 3eit ber Äomgefebe unb ber-

gleitenben ©cala in ©nglanb bie PreiSfdbwanfungen ganj anbere,

b. b- erbeblidbere waren alS wir fie je^t fennen, fo wirb eS

begreiflidb erfdbeinen, bab baS ©etreibegefdbäft alS einfebr gefäbr*

li^cS betradbtet würbe unb wie eS »orfommen tonnte unb rorge*

fommen ift, bab ein ©etreibebänbler im ^erbfte ein reidber unb

im gnibjabr ein armer ÜRann war. IDiefe ®efabren, in benen

ber ©etreibebanbcl fdbwebte, würben jebo^ febr erbeblidt) gemilbert

«IS eS ben ÄonigSberger ©rborteuren moglidb würbe, mit bem

SluSlanbe SieferungSoerträge abgufdblieben. GS gab eine 3eit, in

Weldber bieS wegen ber Unfolibität unb mehr nodb nodb wegen ber

UnreeUität oerfdbiebener 21btaber feine groben ©dbwierigteiten boUe

unb in welchen baS ÜluSlanb, worunter ©robbritanien, ^)ollanb,

( 166)
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Belgien unb ©fanbina»ten (birecte Serbinbungen mit granfreidb

faratte mon nw^ ni<bt) gu »erfteben tearen, birecte Slbfdblüffe mit

Äönigäberg ni^t madbfn mochte unb beibe ^b^tle fi<b «‘««8

3nnf(bent)Ia^efl bebienten; aI8 foIdb«r b»t iii bie fedbgiger

Sabre binetn J£)amburg eine bebeutung8»oUe JRclle gefpielt. 2)iefe

£ieferung8gef^äfte gaben bem ÄcnigSberget ©etreibebänbler bie

SRöglidbfeit, feiner Sorrätbe mit einem beftimmten Su^en, »iel*

leidbt audb mit einem mcglidbft geringen Sadbtbeile [icb gu ent»

äu§em. iHn anberen ^anbel3t}lä^cn butten fidb auS äbnlidben ober

anberen Urfadben fcbon früher bie Sieferungögejdböfte bctauSgebilbet.

6o butten g. S. biejenigen Äaufieute, weicbe ßieferungen

für bie türmeeoermoltung befaßten, on biefelben für ben Seitraum

eineö gangen 3ubreS beftimmte Quantitäten an ©etreibe unb an»

beren Sebarföartifeln gu feft normirten greifen gu liefern. Ä'orni»

ten ftc nun ein foI(be5, getoöbniidb redbt anfebnlidbeö ©efdbäft mobl

»bne ©efabr untemebmen, teenn e8 ihnen nid)t möglich gemacht

»äre, burch Serträge mit ißrobugenten ober ^änblem fich bei

Seiten beftimmte Quantitäten gu beftimmten greifen gu fidbem?

Onb toie »erhielt eö fidb mit ber Snbuftrie? Söar biefe nidbt gang

in berfelben Sage »ie ber ©jrtjorteur ober Sieferont? Son ber

Sefdbaffung beS {Rohmaterials bis gum Slbfah ber ßrgeugniffe »ergebt

eine geraume Seit unb loenn ber Unternehmer eines gabrifgef^äftS

fidb ni^t allen ©efabren ber Sreiöfd)t®unhingen, bie mir Gon»

junctur nennen, auSfe^en miU unb audb mobl je nach ^uge feiner

SSermogenSDerbältniffe ftcb nicht auSfe^en barf, fo mirb er barauf

fmnen muffen, fidb ^ei Seiten entmeber ein gemiffeS Quantum an

{Rohmaterial ober einen beftimmten SreiS für fein gabrifat gu

ft^em. £>ieS mirb unS am beften einleudbten, menn mir an ben

Setrieb ber »ielen, »on je her in unferer Srooing im ©ange be»

finblichen Delmüblen benfen. 3lber nehmen mir bodb jebeS anbere

©ebiet beS ^>anbelS unb ber Snbuftrie unb mir merben überall

( 167)
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anerfeunen müffcn, ba§ berartigc CReigimgtn unb Sefttebungm

in bet Statur jeber gröfeeren S3e»cgtmg ihre DoHe finben

unb barauö e5 un8 fe^i leitet erflören fönnen, ba§ auf fo uielen

©ebietcn beö ^wubetö bte 8teferuug8gej(^dfte eine ^tporrogenbe

9lo(Ie fpielen. ©o finben »ir benn au^ biejelben in einer SSieljeitig»

feit auögebilbct, »elt^e 3emanb, bet nur in einem beftimmten @c»

f(b&ft83»eige arbeitet, in @rftaunen fe^en fönnte; mit finben bie

ßieferungögefdbäfte ni^t blcö in gonbb unb betreibe an faft allen

europäifd^en IBcrfen, mir finben fte an »ielen SSörjen au§crbem

not^ in Del, ©aaten, ©pirituS unb jpe,^iell für 9Kei)l in ^ariö,

für SBaummoUe in fiinerpool, für 5Rol)eifen in ©laSgow, für 2alg

in $eteröburg unb fionbon, für ^Petroleum in 9lntwetpen u. f. ».

@8 fei uns nodb geftattet, für bie fiieferungSgefc^äfte in

gonbß bie folibe SBafiS nadb.^uweifen.

@in ßapitalift »ei§, ba§ i^m ju einer beftimmten Seit ein

beftimmteS ßapifa! eingeben mirb, melcbcö er, gleitb»iel au8

meldben ©rünben, in bcrjelben SBeife, wie bisher nidjt anlegen

fann unb er milt eS ba^er in ©taatSpapieren, '^fanbbriefen ,
9lc»

tien ober Obligationen anlegen, beten augcnblirflidber (SourSftanb

ihm für fein 33orbaben oerlocfenb genug erfebeint, er will niept

riSfiren, ba^ in ber Smifebenjeit oon SBo^en ober SOlonaten bie

©ourfe um ein ©rbebli^eS fteigen unb burdb ben alSbann ju

jablenben höheren @ourS feine 5Rente fi^ febmälere. @r wirb

beShalb auf Sieferung faufen. @benfo umgefehrt. SBenn 3e»

manb im SBertpe courShabenbet Rapiere fi^ befinbet unb er

geminnt bie Uebetjeugung ober autb nur ein SBorurtheil, ba§ bie

politifeben ober commeräiellen SSerhdltniffe einer trüben Sufunft

entgegengeben ober er finbet in weiter hinauSliegenber Seit für

fein (Kapital eine oortheilbaftere Seftbäftigung , etwa bunb &t*

Werbung oon ©runbbeph ober er beabfiebtigt ein größeres Unter»

nehmen, will aber ben guten ®ourS, beffen er an feinen f>apieren
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fidl grabe erfreut, gern bemifeen, fo fid^ert et fid> benjelben am

betten burc^ SSerfaufen auf fpäterc Steferung unb bleibt babei

n«b im uotlen 3in8genuffe bi8 gu ber Slbmirfelung berjelben. @8

wirb nun wo^l 9liemanb behaupten rootleu, ba§ hierin irgenb

Wfltbe Unjclibität liege, fonbent 3eber wirb an biefen wenigen

Seifpielen, wel^e idb biö gut (ärmübung oetme^ren fönnte, e3

fi(b flat ma^en fennen, ba§ bie SiefetungSgef^öfte in tielen

gätlen — wie wir ba3 jpätet jc^t genau beobadbten werben —
eine Slffecurang gegen größere ©efabten büben. iSm beutlicbftcn

Ia§t bieS erfennen au8 ber 6ntftel)ung8geid}id)te einer Slrt

pcn SiefeningSgef^äften, weldie t)ier in ÄenigSberg i^ren Ur»

iprung b^ben unb biä beute »on hier au8 nach »erjebiebenen IRicb»

hingen btUr «« Derjcbiebenen Sörfenplaben in recht bebeutenbem

Umfange betrieben werben. finb baö bie Sieferungßgcfcbäfte

inSRuffijeben öanfnoten, welche noch ror jwölf Sabren

Pöllig unbefannt waren. Ungefähr in jene Seit fiel jenes ®reig=

ni|, welches unfern 2;beebanbel ju einem jiwot nie gefannten 'J(uf*

jehwung brachte; bie ßinfübntng eineS 3oHS auf 2bee in Slufelanb,

welches bis babin bie ßinfübrung biefeS ÜtrtifelS über bie weftlichen

unb ©ee=@renjen überhaupt nicht geftattete. Königsberg butte

feben lebt lange gum?r, allerbingS auf bem Söege beS ©chmuggel»

banbelS, ein nicht unbebeutenbeS ©efchäft in Slbee nach ^tufelanb

gemacht unb bemächtigte fich nun mit fi^tbarem (Erfolge biefeS

^anbelSjweigeS ,
inbem eS birecte löerbinbungcn mit ^Petersburg

nnb ÜKcSfau anfnüpfte unb baburch Umfäbc erjielte, non benen

man bis babin feine Ötbnung bullen fonnte. ®a bterju aber febr

bebeutenbe 5Rittel erforberlid) waren, über welche bie ein^jclnen

^rmen nicht nerfügten, jo bilbeten fich itereinigungen mehrerer

Firmen jum gemeinfamen SBetriebe, fogenannte Gonfortien. ßineS

biefet (lonfortien butte eben einen großen 3(bfd)lub mit ÜKoSfau

ju etanbe gebracht, bei welchem ihm ein Ülu^en oon c. 60,000 Sblw-
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nac^gere^net würbe. Slllein bis §ut »oUftänbigen Slbwidelung

unb (SrfüQung biefeS ©efd^äftS ntufete naturgemäß ein Sfitraum

»on mehreren SJJonaten »erftreid^en unb luabrenb biefer 3«t uoU*

gog fi^ ein Umjdblag in bem SBertbe ber JRujjijdben SJaluta,

ber fo rat?ibe abwärts ging, baß bie iRuffifcßen ©anfnoten — unb

biefe bilben in Dtußlanb baS gefeßlit^e «•

15 t5(St. im 6our[e pelen. ^>ierburtb ging nid^t bloS ber b^wuS»

gerechnete 9tußen an jenem großen ©ejchäfte oolljtänbig barauf,

fonbem eS blieb noch ein ganj erheblicher Schaben gu tragen.

JDieS öreigniß mußte aljo bie ^heehänbler gwingen, auf ÜKittel

unb SBege ju [innen, foldhen QJefahren für bie j^olge gu begegnen

unb bieS gefchah baburch, baß fie fi^ bemühten, Ääufer für 9tuf»

fifchc 9loten auf fpätere Lieferung gu fudhen, waS ihnen benn aud^

mit ber 3eit gelungen unb um jo eher gelingen mußte, als bei

ben großen Schwanfungen, benen JRuffifcheS @elb unterlag, eS ja

auch allen benen, welche SBaaren auSDlußlanb begogen, barum gu

thun fein mußte, ber ©efahr gu begegnen, bei SBegahlung ihrer

aus Siußlanb empfangenen SBaaren möglicherweife einen riel

höheren, als ben in’S Galcul gegogenen ißreiS gu gahlen.

gaffen wir nun bie bisher angehäuften SJeifpiele nochmals

in’S 5luge, fo wirb unS fofort bie Schwierigfeit aufftoßen, in

jebem concreten gatle audh ben geeigneten ©egenpart, einen ©on»

trahenten gu finben, bem eS grabe unb genau paßt, für bie be*

ftimmten Quantitäten unb für bie inS Sluge gefaßten Termine

Käufer ober Slcrfäufer gu fein. SDem ^robugenten in ber $rooing

Preußen fann eS nicht paffen, wenn er 2000 Scheffel Sioggen,

gum 20. fDlai lieferbar, »erlaufen wiH, baß ihm bet fDlüller in

ber 9)larf nur 1750 Scheffel gum 5. 3uni abfaufen will unb

währenb jener nur 82 ^fb. wiegenben IRoggen gu »erlaufen hat,

braucht biefer 84 ißfb. wiegenben unb bagu fommt noch er*

fhwerenbe Umftanb, baß jener feinen Dioggen frei in ben Äahn
( 170)

Digitized by Google



11

in 3nftetburg liefern unb biefer i^n nur frei om S3oHwerf in

^ranbenburg a. b. J£>aDeI eraijfangen wiH. ©onj bicfelben ober

bo(^ d^nlid^ Sd^wierigfeiten fteflen fid^ ben Ääufem ober S3er»

fäufem entgegen bei ßieferungögefd^dften in allen übrigen Sweiflen

beS ^anbeld unb ber gabrifation. @6 mu^te bemnad^ an eine

Slugglcid^ung biefer ©(^wierigfeiten gebucht werben unb eö mu§te

fid^ wie bei jebem ©ffecHogef^äfte, b. wie beim Äauf unb

Serfauf cffectiner SBaare eine SSermittelung ’^erauöbilben
,

weld^e

$robugenten unb (Sonfumenten oereinigte, wie bieS ja im @ro^en

unb ®anjen als bie Aufgabe beä ^anbeldftanbed 3U betrauten ift

Angebot unb SRad^frage concentrirten fi^ bemnac^ in ben größeren

^XJnbelöpIä^en, oon wo au8 fie fid^ wieber mdtj ben oerf^iebenen @e»

bieten be8 93erfel^r8 ^in oerjweigten. SDamit waren benn aller»

bingS tl^eilweife, cieQei^t au(^ oollftänbig bie örtlid^en ©c^wie»

rigfeiten in ber SluSgleid^ung ber ©egenfd^e bejeitigt, aber e8

blieben no^ bie oielen fäd^lid^en ©d^wierigfeiten ju befeitigen,

benn jebc, audb nur bie geringfte Serfd^iebenljeit gwifd^en ben

Steigungen unb Söünfd^en ber @eber unb Steamer mad^t jebeö

©efc^äft gur Unmöglid^feit; eö war alfo burd^auS nöt^ig, bafe fid^

eine »Ölcidf^formigfeit ber Sebingungen" ^erauSbilbete,

fowobl in Segug auf Qualität, Seit ber (ärfüHung unb 9lrt ber

Slbwicfelung ber oerfc^iebenen 33ertröge. JDaö ^at benn in ber

J^at je nadb Seit unb Qrt, am meiften aber je nad^ ber hefteten»

ben ©efe^gebung feine großen ©d^wierigfeiten gehabt. 68 gab ja

eine Seit, in weld^er ßieferung8oerträge in oerf^iebenen Slrtifeln

unb SBert^en o^ne jegliche red^tlid^e SBirfung waren. ©0 erinnern

fic^ oiele Sefer wo^l no^, ba^ in ben erften oierjiger Sauren in

^reufeen au8 2ieferung8gefd^äften in au81änbifdf>en, fo wie in nid^t

ooQ eingeja^lten $ai>iercn eine geridfitli^e ^lage nid^t begrünbet

werben fonnte unb bennod^ würbe im Vertrauen auf bie ß^ren^af»

tigfeit ber 6ontral)enten in jold^en ^oijieren je^r umfangreid^ auf
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gieferung ge^anbelt. 9lber aitd) bei jolc^cn @ef(^äftcn, bet benen

eine Älage guläfyig war, fonnte nid)t wie je^t auf bie ©ifferenj,

fonbem eö mu§te auf bie @rfiif(ung beö ©ontractö geflagt werben

unb ba fam e« ^nufig »or, ba§, wenn ber Äläger fein ret^töfräf»

tigeS @rfenntni§ erftritten, bie ©rfüKung beö ©ontractcS burc^ bie

SBenbung ber ßcnfunctur ii)m nid^t nur gleidtgfiltig, fonbem mit*

unter fel)r unbequem unb 93erluft bringenb war.

®er ooUftänbige Umfd)Wung unb bie ä^enjoflfommnung after

(5ommunication0mitte(, bie 33enu^ung ber (Sifenbatjnen unb !Dampf»

fti^iffe unb nun ooKenbS ber Selegrapbie ^aben benn and} baS

33ebürfnife für eine 9tenberung in ber ©efeügcbung feljr fühlbar

gemad^t; überad ^at fit^ biefe bann aiid^ ben fo wefentlid) rer»

änberten 33etf)älfniffen anpnffen muffen, unb wir bflrfcn tro^ feiner

SRängel unb gücfen baS Suftanbefommen unb bie <5infüt)rung beS

9lllgemeinen Seutf^en ^anbelögcfe^buc^ä nid^t birg als

eine SBirfung beö gefteigerten 33erfel)r6, fonbem rielmetjr nod^

als eine Urfact)e beöfelben betrachten.

SBie bei allen (5ulturrclfem eine georbnete unb gefubertc

9fed)töpflegc bie ©runbbebingung aller tJerfönlic^en ©icherheit unb

zugleich ber perfCuiliihen Sreil)cit ift, fo ift in ber ^anbclSbewegung

ein gefidjerter IRcchtgjuftanb, wie il)n baS JgjanbelSgefegbuch ge»

fdhaffen (wir heben bie red)tli(he SSirhmg feber münb lieben

Slbmachung alg befonberö wichtig hc^ror), baö ©rforbernih einer

febeu freien 9?ewegung. Unfer ,^anbel unb SBerfehr hütte ohne

biefeö 9®oftulat niemals feine fehige 9lu8behnung, niemals feinen

jehigen .^öhepunft enei^en fennen. 3)ie, wenigftenS in 2)eutfch»

lanb, auf biefe SBcife hcTgeftellte einheitliche ©efe^gebung trug

alfo wefentlich bagu bei, biefe notl)Wenbig geworbene ©leichförmig*

feit ber 93ebingungen ju erleichtern, fdhon beShalb, weil bie nach

bem ^anbelSgefepudhe für bie rechtliche SBirfung ron SSerträgen

nicht unwcfentlidhcn OrtSgebräuche fi^ allmälig nach
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maaBgeBenben, b. bet bebeutenbcn ^anbelSi^la^e audbilbeten unb

jo famen auf bieje SBeije bie fejten 9torraen jur ©dtung, bte wir

je|t unter bem SoQectiobegrijr bet „fiiefetungdbcbingungen"

^jammenfaffen, tute fie je nati^ ben uetfc^iebenen ;^nbeI3jtueigen

ober 3Bert^ auf ben @cblu§fd^einen ober kontra cten uor<

gebrucft ftnb unb bie al$ integtitenbet 2:^eü eincd jeben SBertraged

im 2:ede audbtüefli^ bejci^net finb. ^aburti^, ba§ fi^ olfo an

jebem ^la^ für ,
jeben Slrtifel gan^ beftimntte unb fefte Siottnen

^etaudbilbeten, ntutbe beriSbfc^lug bet ®efd^äfte ntefentlic^ erleid;«

tert, benn eS war bantit jcbed non biefen ä3ebingungen etwa ab«

meidbenbe ©et^atatobfommen uon uomberein audgefc^loffen. IDet

(Summittent nm§te, bag er feinem Sommiffionär nur einen iXb«

.fdblu^ na(^ ben am @i^e bed Scheren geltenben feftftel)enben

Crtbgebräui^en (Ufancen) auftiagen fonnte, unb ^erfaufd« ober

Kaufaufträge t>on einem ißla^e nadb bem anbem geridbtet, ^tten

ftctb hierauf jRüdfidbt gu nehmen. 3ur mefentli^en @rlei<htmmg

trug eS bei, ba§ fdbon »orher burdb langjährige $rorie biefe

JUt^lüffeiOudb in l&egug auf bie Quantitäten in abgemnbeten

Wahlen, im SBaarenfodbe bur<h^ unb im Sonb^hnnbel burd; 1000

ober öOO theilbar, fi^ txtQgogen, alfo g. SB. man hunbeit 50 ^.
JDel, öO.jDhm if^irituS, jStO 3&ifpel ober 50 !gaft Qletreibe, 50

:^Mt§ J^fen, 50 Saßdu ädoumwoUe ober 100, 150 u.
f. tu.

3ehl ^ben ftdh biefe SReugen ben oeränberten > ClRaa§« unb ^«
loiihtöuerhältuiffen gnbequemt. 5Dicfer Qlebrauth hotte ben großen

SSotgug, ba§ babuid) bie, groge @dhtuierigfeit ber diegulirung eineä

jeben einzelnen Sertrageö ober eines jeben einzelnen ©ef^äftS

gtuifdhen ben beiben urfprunglidhen Kontrahenten nicht nur befeitigt,

vielmehr eine Uebermeifung beffelben auf ben gtueiten, britten Käu«

fet u. f. tu. ftattfinben fonnte. JDerartige Ueberiueifungen tuutben

nothtueiibig, utcil ja fehr oft gäQe eintreten, ba| ber Käufer eines

etft in fpäterer Seit gu empfangenben DuantumS in ber Swifchen«
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gcit auö irgenb einer, un8 ^iet nid^t weiter intereffirenben SSeran»

laffung boffelbe jur Lieferung auf benfelben Termin mit

ober ©droben mieber realifirte, o^ne bie SBaate ju empfangen,

ober bet Cerfdufer fa^ ftd^ »eranla§t, ein für einen fpdtem Ser»

min oerfaufteö Quantum ft^ wieber jurücfjufoufen, jo ba§ er bo8

in feinem 95eft^e befinblid^e Quantum effectioer SBaare anber»

weitig »erwenben fonnte. Derartige Ueberweifungen gefjen alfo

»Ott Semanb au8, ber ein oerfaufteg Quantum effectiocr SBaare

in natura liefern wiQ unb er fünbigt baffelbe jundd^ft feinem

Ädufer, biefer überweift eS an einen ^weiten unb biefer wieber an

einen britten Ädufer unb fo ge^t ba0 weiter fort biö enblid^ Semanb

ba8 Quantum in natura empfangen will unb fdmmtlid^ oftW

gu '^unbert bagwifd^en liegenbe (Kontrahenten gleichen nur ben

Unterfchieb (Differeng) gwifd^en bem (Kinfaufö» unb SJerfaufSpreife

unter fidh au8. Jg)ierau8 haben benn auch, wie wir biefl fpdter

noch weiter erfehen werben, biefe ©efdhdfte wohl eben ben SRamen

„Diff erenggefdhdfte" erhalten. Dah bei gonb« ftch »ermöge

ber größeren Seidhtigfeit ber ßieferung unb Slbnahme berartige

Slbfdhlüffe unb Ueberweifungen nodh »iel bequemer bewerfftetligen

laffen, barf wohl nicht weiter au8geführt werben. Der gro^e

Umfang, ben biefe ©efdhdfte faft überall gewonnen, hat an ben

^auptpld^en @inridhtungen inö 8eben gerufen, welche biefe Äün«

bigungen unb Ueberweifungen im hoh«« @>rabe »ereinfadhen unb

baö tdglidhe ©efchdft an ber Sörfe baburdh nicht ftören, wo0 früher

fehr häufig »orfommen fonnte unb »orgefommen ift.

SBenn el unS gelungen ift, in bem bisher QJefagten e8 flar

gu machen, wie SieferungSgef^dfte »on ihren rohen Slnfdngen bi8

gu ihrer heutigen »oDenbeten fjorm fidh entwidelt haben, fo hoffen
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mir, wirb efl unä »ieHeid^t au(^ gelingenl, nad^gunjeifen, ba§

bie Spfculation mit altem gug unb 9ie(^t biefet gormen jur @t»

rnc^ung i^ter 3»ecfe ftd^ bemäe^tigte unb mit bet unauf^altfom

ft(^ fteigemben !93eTbef[erung unb SSernodfommnung unferer @om«

municationemittel aud Olrünben bet ©olibitdt fi<^ bemdd^ti>

gen mu|te. Senor »irjebod^an irgcnb ein Seifpiel ^erange^en,

mirb ed nct^ig fein, übet bie @t)eculation einige S3emerfungen

CDtaudjufd^icfen. fann ni^t unfere IHufgabe fein, ^ier eine

b^ilefep^ifd^e JDefinition be8 ©cgriffeö geben gu tooKen, fonbem

wir wollen an ben in bie @rf(^einung tretenben Operationen not»

weg jwei fe^t wichtige Unterfc^iebe ^etoot^eben. @8 ift gang

etwas anbeteS, ob Semanb in feinem ©efd^äfte fpeculirt

ober ob 3emanb bie ©peculation gu feinem @efc^äfte

mad^t. aSBenn wir oon ©peculation unb ^)anbel in ihrer

rioilifatorifdhen S3ebeutung fpred^en, fo fönnen wir ihnen eine foldhc

eben nur in ihrer SSereinigung unb in ihrem fteten Sufammen»

hange guerfennen. Jrennen wir aSeibeS, fo fehen wir in bem

^anbel ohne ©peculation ben einfadhen in ben engften

fi(ht8ftei8 gebannten Äram, beffen Präger adegeit eine eher fpot»

tifdje als ehrenbe a3qeidhnung für ihre aSerufSthötigfeit fidh haben

muffen gefaden laffen. 35er Ärämer fouft fi^i ein ben aSebürf«

ttiffen feiner ^nbf(haft genau angepahteS Ouantum oon aSaaren

ein, berethnet fi^ einen gang beftimmten 9lu^en unb geht fowohl

hinfi^tlidh ber IBegugSquede als hinfi(hll<<h beS iSbfa^gebietS ge«

Wohnlich niemals über bie Qkengen feines aEBohnfi^eS hinaus. 3n

ber ©peculation ohne ^)anbel oermögen wir nidhtS weitet

als boS ^agatbfpiel gu erfennen, benn ade biejenigen Obliegen«

beiten, welche bet thötige Kaufmann hat, liegen bemjenigen, ber

lebiglich fpeculirt, oodftänbig fern, er fcmtt bie fittlidhenÄrdfte,

Welche jebet oorwdrtSftrebenbe Äaufmonn in Slnwenbung bringen

nmh, butchauS nidht; et fpielt nur. ©eben wir aber ©efdhdft
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b. % 4>anbel unb ©peculation Bereinigt, jo erfennen wir

je^i balb ben benfenben, ben intelligenten Kaufmann, njcld^cr pdb

bei Stufgabe beS ^anbelöftanbeö be»u§t ift, ein ©lieb in ber

^ette gu jein, n>eld^e bie ^robuction unb bie ©onjumtion auf meg>

lic^jt fuT^em IBege Bermittelt. ^ietju ift nid^t allein ein ret^t

anje^nli(ber ©d^afe non ^fenntnifjen erforbetli^ jonbem eö ift bc=

jonbetd ber jdfiarfe Slidf nöt^ig, Urjad^n unb äBirfungen gut

redeten Seit gu erfennen. ©aS gelb feinet SBirffomfeit ift nur

butd^ bie i^m ju ©ebote fte^enben eigenen unb 4>ilf8»9)tittel bc*

grängt, wö^renb feinen gä^igfeiten feine räutnlid|en ©dbranfen

auferlegt finb. ©e^en toir un6 bodb einmal, um auf beutfdbem

S3oben gu bleiben, fo einen ^motragenben Hamburger Kaufmann

an, meldet auS feinem 4>aufe einen SBenoHmdcbtigten in ©^iuo,

Oiio ober fiiberia fi^en Ijat, incld^er für i^n ©inföufe beforgt,

»ä^renb baö Stbfa^gebiet für biefe Strtifel biß SRoßfou ober biß

on bie löaierifcbcn Sllpen fid^ erftredt. Sille gmife^n ßinfauf unb

Stbfa^ — barunter nerfteben wir Slußgabe unb SBiebereinna^rae

beß in bem ©efdböfte Bermenbeten QJelbeß — mßglidfiernjeijc ror«

fommenben S>vif(b<nfatle finb babei inß .Sfitge gu faffen, bie niög>

lidben Qkfabren gegen ben gu etgielenben 9lu^en abgumögen, baß

Sllleß bat er fidb gut Stufgäbe. gufteHen unb SlUeß bieß giebt feinem

©eifte einen .febt anfebnlidbeu ,©toff gut Slbätigfeit. ©in anbereß

IBeifpiel. IBergegenwürtigen wir unß ein inbuftrieUeß ©tabliffement

mie baß Bon'Sorfig unb bebenfen babei, npel(be Umftönbe u|ib

3}erbältniffe, mel^e.SdbtBonfungen in Sietradbt gu gieben finb Bon

ben ©infäufen beß ©ifenß in ©tafforbfbire biß gut Slblieferung

feiner. SocomotiDen in 9Roßfau obert©eba[topol. ,^ier einen ben

©onjunduten febr unterworfenen Slrtifel .wie ©ifen, bort eine

groben ©dbwanfungen außgefebte SSaluta; bet übrigen nodb ba>

ginifeben liegenben ©inge, wie gradbt» unb SobnBerbältniffe gar

nidbt gu gebenfen.
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aber wir bütfen gar ni(^t einen fo umfaffenben SBirfung«»

Irnj hl« Äuge nehmen; bei jebem Bwnge be« J^belSnetfe^tfl ift

tem inteUigenten Äaufmann ©elegen^eit gegeben, fein @ef<^&ft

an« einem engeren ober weiteren ©efii^töfreife gu betreiben unb

otl feinen Sabrne^mungen für feinen 95ebarf ober für feinen

fbfa$ bei Seiten SBorfebrungen gu treffen. IDooon, ob biefe SBabr»

n^nnnigen unb bie Scblüffe, bie er barau« gegogen, riibtige ge°

«fefen ober nidbt, ^er Erfolg ab, aber er beeinträ<btigt nidbt

immer feine 3ntetligeng, benn

„68 irrt ber SWenfdb, fo lang er ftrebt."

aber au^ felbft in feinem 3rrtbume werben wir einem fol»

<ben Äaufmanne unfere anerfennung nie oerfagen, wenn wir feben,

bafe er Sleife unb Sorgfalt angewenbet bot. Smmerbin bat er

Wer fein 2bf*t *”tt bagu beigetragen, ;^nbel unb Serfebr gu be*

leben unb baburtb nadb oerf^iebenen fRidbtungen b^ 9tu^en ge«

ftbaffen; er ift feinem Serufe treu geblieben.

@ang etw«8 anbere« ift e8, wenn Semanb ben öeruf be8

Kaufmann« aufeer äugen lö^t unb feinen anbem Sweef ocrfolgt

ttM gewinnen, gleiiboiel mit welchen SRitteln ba8 gefebiebt; ber

moAt aber bie Speculation gu feinem ©efibafte; e8 fommt ibm

gar nhbt barauf an, ein beftimmte« Duantum »on SBertben gu

einet beftimmten 3«t gu befi^en; er glaubt an eine Steigerung

ber greife in fpSterer Sfit unb fauft fe^t lebiglicb, um gut Seit

bet 6rfuBung ober in ber Swif<be«gWt gu beffem HJreifen wiebet

IcSgufiblagen; ober umgefebrt: er oerfauft ein Quantum, ba8 er

gar nidbt befi^t, auf fpätere ßieferung, um am ©rfftnungStagc

ober rorber boffeltc gu einem billigeren greife fidb wieber „ein«

gnbeefen". 3n beiben füllen bonbelt e8 fidb nicht um ein @e«

fbäft, fonbem um bie IDiffercng, welche eingugieben ober im goDe

beS BRi|lingen8 gu begabien ift. SEBir feben, e8 bonbeit fich bter

X. «J 2 (17?)
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um bie ®i>ccuIatton auf ^c^ere ober ntebere greife unb ba«

nennt man te(^nif(^ ä la hausse ober ä la baisse fpcculiren.

@0 ift eine ebenfo gewö^nlicbe, wie leidet ctflärlicbe ©rfebet»

nung, ba§ an benjenigen Söörfen (laffen mir fortan bie Se^eitb»

nung Sörfe für i^anbelöpla^ gelten), an benen ein gro|e0

@e|(böft in effectioer SBaare betrieben »trb, audb ein umfangreiches

Sieferungögejehäft fidb herauSbilbet, weites auf ßiefening unb @m»

pfang effectioer SBaare bafirt unb eben beeljalb finben fich an

biefen ©örfen audj oiele ^erfonen, welche burdh bie fieichtigfeit,

mit welcher fol^e ©efd^öfte, bei benen e0 oor läufig um feine

anbere Seiftung fidb honi>elt, al0 um ^ergäbe einer Unterfchrift,

gemacht werben fönnen, gu folchen ©pcculationen fid) h'wsegoflen

fühlen, um ihrer 9Jeigung gum ©piel, benn etwoö anbere0 ift eS

ja eben nicht, gu ftöhnen. SUlerbingö ift ein nethwenbigeS @r=

forbemih oorhanben, nämlich: ber ©peculant mu§ wie jeber reelle

(5ontral)ent feinem ©egenpart in feinen 93crmögen0oerhältniffen

unb in feinen moralifdjen Sigenfdhaften ©arantieen bieten, bie

eingegangenen Ulerpflichtungen begiehungSweife bie Sahlung ber

JDiffereng gur Seit pünftlich gu erfüllen. 3ft bie8 ©rforbemife oor»

hanben, fo ift e8 jebem Kontrahenten oöllig gleich, auS welchen

Seweggrünben unb auf weldher ©runblage fein ©egner mit ihm

abfchliefet unb beShalb oerwif^en fi^ auch biefe Unterfchiebe an

ben größeren Sörfen ooQftänbig.

Sür unfere ©etra^tung müffen wir biefe Unterf^iebe aber

immer oollftänbig au8 einanber halten, wenn wir nachweifen woU

len, bah SieferungSgefchäfte bei ben je^igen Kommunicationen unb

befonberS bei ber burch bie Selegrophie ermöglidhten aufeerorbent»

lidhen Seidhtigfeit beö ÜJleinunggauStaufdhö gwifchen einer ©orfe

unb ber anberen nicht nur eine Slnnehmlichfeit, fonbem eine brin»

genbe S^othwenbigfeit geworben finb. ÜJladhen wir un8 baS

an einigen ©eifpielen flar : Gin Jg)amburger ober ©remer Smporteur

(178 )

Digitized by Google



19

«r^ält pon feinem S^ew-^lorfet greunbe bie telegraptjifc^e Offerte,

bem @rfteren mit näc^ftem ©ampfer ober Älit>per 2000 §afe ^e»

troleum, befannter Qualität, ju einem beftimmten greife einfd^lie^

li(^ gra(^t unb Slffecurang einfenben ju »öden. 35em J^amburger

ober Sremer finb bie S3ebingungen oerlocfenb genug, baö ©efc^äft

ju machen, meil ber augenblicflic^e ^reiS, fowo^l am ^la^e jelbft,

olö berjenige in Stettin ober Äönigöberg, oon melt^en ©örfen i^m

bie telegrop^ifc^en ^reiänotirungen beä geftrigen 3;age8 oorliegen

— felbft wenn er Sranbportfoften unb Stnöoerluft, ©ewic^tömanco

unb iprooifionen ^injured^net, — i^m einen ^inlänglid^en fRu^en

fü^em, wenn biefclben bei 31nfunft ber ßabung nod^ bief eiben

finb. SBinb unb SBetter, Unglüdfefälle jur See ober in einem

etwa anjulaufenben J^afen fonnen bie ilnfunft ber Slmerifanifc^en

Sabung oiel länger ^inauöj^ieben alö bie räumlid^e ©ntfemung

jwjjt^en Slmerica unb (Europa oljne^in fd^ou not^wenbig ma<^t.

Gr Ijot bemnadf) ben SEßunfd^, unb wenn bie G^ncen beS mög=>

licken 33erlufte8 ju gro§ finb, ba8 33ebürfni§, jit^ einenfeften

$reig ju fiebern unb wirb, je nadi) bem Stanbe ber greife an

ben oerfc^iebenen 93örjen, beren greife i^m ben größten 9iu^n

lajfen, bie 2000 ^a§, ober wenn er mit einem Sl^eile berfelben

weiter jpeculiren will, ben JReft, oieüeic^t 1500 gaß auf Lieferung

an einem fpäteren Termin oerfaufen. ^at er biefen S8ertauf be=>

wirft unb einen fiesem (Kontrahenten gefunben, fo fann er fi^,

ba er fämmtlldhe Unfoften unb Serlufte, welche gwifc^en ber

5Rew*2)orfer 3lblieferung, unb jwifchen ber 'jlblieferung in

^)amlmrg, ^Bremen, Stettin ober Äönigöberg liegen, genau

fennt, ben ihm oerbleibenben 9lu$en genau auSrethnen, unb

bie in ber 3wif<hc«3f'l ei»»® eintretenben ^reiöfchwanfungen inte*

refflren ihn für bo6 oerfchloffene Quantum weiter gar nicht.

2\t ©efahr beö Preiöoerlufteg h^t alfo für ihn aufgehört ju be*

ftehen unb er fann bieö ©efchäft, fofem feine ÜJMttel unb fein

2‘ (17'J)
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€rebit baju ^inreic^en, nac^ Seliebeit wieber^olen. 9to(^ ein an>

bete« Seifpiel : @in £)elmüDer unferet ^roeinj fouft ben ©ontmet
«

übet gewöbnlic^, je nod) ben i^m ju Gebote jte^enben j0httdn

nnb je nad^ bcr geifhmgSföl^tflfeit feiner gabrif, ein beftimmteö

äDuantum Delfaoten, au8 benen er — nehmen »ir fo an — 5000

®tr. Del unb eine bem cntfj)re(^enbe Slnjo^l »on 6cntnem Del*

hieben jcblagen fann. jRun Iä§t fi^ aber bad gange in einem

mögli^ft htrgen Seitraum eingefaufte Duantum ©oat «idbt mit

einmal unter bie ^effe bringen. -Um baS gange Duantum gu

verftblagen, bagu geböten viele jDionate unb et fann genau be=

Tcebnen, »ieoiel ©entner gabrifat er im Saufe ber Seit, auf bie

eingelnen 5Wonate oertbeilt, gu liefern im ©tanbe ift. SBiQ et

nun mit bem gangen Duantum biefeö, ben ^teiöfibmanfungen

wetleidbt mehr al8 irgenb ein anbereö auögejetten ^robuftö nidbt

fpeculiren — baö ©egentbeil wäre im hoben ©rabe inationefl —
fo »irb er barauf bebadbt fein muffen, ficb einen feften ^reiö für

feine ©rgeugniffe, fei eö nun pro September, 9to»ember, IDecembet

laufenben, ober pro grübjabr fünftigen Sabreö gu fiebern. Su

biefem S»ede wirb er auf bie für biefc Termine beftebenben greife

in Äönigöberg, Stettin, S3erlin, ©oln, ‘Ämfterbam u. f. w. achten unb

unter Senicffidbtigung bet beftebenben graebt* unb ©ourfioerböltniffc

an einem ober oerfebiebenen biefet ^lä^e IBerfcblüffe machen müffen.

3)iefe beiben Seifpiele bürften binreicben, um ba8 ^ringip,

nadb welchem berartige ©efeböfte gu machen finb, feftguftellen unb

mit Sei^tigfeit wirb nach beiben jRiebtungen bin — fowobl ipro*

buction als ©onfumtion — für jeben Sweig bed ^anbelö al8 für

jeben Slrtifel, in welkem fpeculirt wirb, ein folibeö SJiotio fteb er»

fenn en unb feftftellen laffen. SBit wollen nur noch in aller Äürge

erwähnen, bafe auch Sülle vortommen, in benen ein fpäterer IBe»

barf unb ein fpäterer Ueberflu§ — wie ootbin febon angebeutet

— anticipirt werben unb ba§ man in einer barauf bin cor»

( 18u)
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gefaxten nötigen ober au(^ irrigen 5Reinnng fi^ teranlafet fie^

friiljer ettnad auf Sieferung ju faufen ober gu »erfaufen, al8 bo8

in ben gegebenen SSeij^ielen angeführte fDlotin eingetreten ift.

Um mie siel Id(hter, ald im SSaarenhanbel (offen fich nun

2ieferung8gef(^äfte in gonbS bemerffteUigen. Soffen mir in bie«

fern ßollectinbegriff aDe fSrten non SBerthpapieren
,

gleichviel, ob

Staats» ober Sinlagetjaijicre, Slctien, Obligationen u. f. m. ju=

fammen. S3ci SonbS aljo faßen alle jene erfdhmerenben Umftänbe

meg, melche beim SBaarenhanbcl in Setracht gu giehen finb:

OualilätSoeränberungen, Sradjtfchmanfungen, Untermaafe, Serfage,

Slrbeiteiohnc, 3in8oerluft u. f. m. @8 fann fich bei 2ranSoctionen

ton einer 33orfe ouf bie anbere höchftenS um baS ^orto hanbeln

unb baS i^t ein immer feftftehenbeS; ja felbft bie GourSfchman*

fungen in ben rerfdhiebenen SBährungen (33aluten) mie ßonbon,

SSicn unb Petersburg laffen fidh burdh fiieferungSgef^äfte in 2Be^»

fein unb 9?anfnoten — mie mir baS bei ben Siuffifchen fRoten

nadhgemiefen hoben — auf ein SRinimum feftftellen.

SBir ho^’cn am ©ingange unferer Betrachtung fchon einige

Beiipielc angeführt, ouS benen bie jolibe ©runblage oon f^ieferungS»

gefchöften in SonbS fich nachmeifcn läht unb halten biefe jur ®r=

fennung beS PrinjipS für genügenb, aber mir müffen h*«r noch

einen gactor mit in Betracht jiehen, roelcher auf baS gonbSgefchaft

ber terfchiebenen Börfen mitunter oon fehr beftimmenbem ©influ§

ift, unb baS ift bie bereits flüchtig angebeutete SranSaetion oon

einer Börfe auf bie anbere. ©S finb baS Operationen, bie mir

l- B. hier io Königsberg mit 310 ei Börfen madhen. SBir faufen

ton hier auS an ber Petersburger Börje 5Ruffifch'@nglijche 2ln*

leibe unb oerfaufen fie in Berlin, ober Berlin löfet in SBien

SBecbfel auf Sonbon oerfaufen. ®iefe Operationen, melche mit

^Ife ber Jelegraphic unb ber fchneüen Poftoerbinbung eben fo

leicht einjuleiten, mie lei^t abjumicfeln finb, rcerben mit bem
(IM)
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te^nijc^en SluSbrucfe ber Arbitrage bcjeid^net. ©erarttge 9lr=

bitragen, weld^e im ißrinjipc ja nid)t§ anbereS finb al8 bag be=

reitS jicifd^en 91e»=2)orf, J^amburg, Stettin gejd^ilberte Petroleum»

gejd^äft, erzeugen nun, um fo oft wie möglid^ »ieberbolt ju »erben,

wie [id^ leidet benfen läfet, eine grofee SRenge üon Sieferungäge=

f(^äften unb biefe geben wieberum ber ©peculation für i^re Swecfe

rei(^Iid^en Stoff. 3a, eg fommt nid^t feiten oor, ba§ bie Stollen

BoIIftänbig medbfeln, ba^ bag ©ffectiogejc^äft eine fe^r rege Spe*

culation, aber auc^ bafe bie Speculation ein je^r regeg Gffectio»

gefdjäft erzeugt unb fomit wirb bie Speculation ju einem gactor,

mit weldbem bie SBörfen red^nen muffen.

(Sg fte'^t fa unumftö^Iid^ feft, ba§ Ülngebot unb Stac^frage

bie greife reguliren, aber eg ift nicht minber richtig, bafe Slngebot

unb SRadbfrage Seiteng ber Speculation biefelbe SEßirfung

müffen, weil unter gcgenfeitig ©ernähr leiftenben ©ontrabenten

b. h- wttter Ääufem unb SSerfdufern, welche fidh gegenfeitig für

fidher halten, eg gar nicht in grage fommt, ob bem Singebote eine

Subftanj ober eine fOteinung, be^iehunggweife ob ber Stachfrage

ein reelleg ©ebürfnih ober nur eine 3bee 5U ©runbe liegt, ©aber

fommt eg benn auch, ^>“6 bie Speculation bie ifJreife ober Gourfe

fehr häufig höher treibt, alg bag reelle 25ebürfni§ eg erforbert ober

biefelben weiter hinunterbietet, alg bieg nadh ber beftehenben reellen

Stachfrage nöthig ift. ^ierburdh treten 3Wei für ben SBerfehr febr

erhebliche ©rfdheinungen ju 2age, weldhe auf ben ©elbmarft

einen ßinflufe üben, gleidhoiel ob biefe ©tfdheinungcn fidh auf ^em

SBaarenmarfte ober auf ber gonbgbörfe »oQjiehen. ©ntweber bie

Speculation will mehr faufen, alg augenblicfli^ 3Raterial am

ÜJtarfte ju haben ift, bann mu^ fie für fpdtere Seit einen höhent

^reig bewilligen alg ber in loco beftehenbe ißreig beträgt unb eg

bilbet fomit ^wifdhen bem f. g. ßoeopreife unb bem !Jer =

minpreife eine ©ifferenj heraug, welche man mit bem Slamcn
CIB2)
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9ie^)ort be^eid^net. ©a8 SBcfteben eineö 9fi'cportä fenn^eid^net jo»

mit bie Stic^tung bcr Spcatlation ä la hausse. Äann bagegen

bie ©peculation nid^t jo »iel »erfaufen alä ber reelle Sebarf

aufgunc^men tm Staube ijt, jo wirb jie, um benno^ »erfaufeit

ju fönnen, auf fpätere 2ieferung einen Stbfd^lag gegen ben Soco=

t)rei§ fi(b gefallen taffen muffen unb bie auf biefc SBeife fid^ ^er»

auöbUbcnbe Sifferenj ber greife bejeic^net man mit Seportunb

beffen (Stiften^ al§ bie Stidbtung ber Speculation ä la baisse.

2)a nun bie ©peculation, wie wir wieber^olentlid^ bemerfen,

Weber bie abfid^t bat, effectine SEßertbe gu liefern, nodb foldbe ju

empfangen, fo ift fie eben nur im SiefernngSgefcbäfte tbätig unb

baber fommt cS febr häufig, ba§ je nadb ber bertf^enben Strömung

baö SSorbanbenfein i’cn SReport unb ©efjort Don benen, welche

Gffectiugefcbäfte madben, gn (Japitalganlagen begiebungSweife gu

©apitalöoberationcn in folibeftei- SBeife benufet wirb, ja bicfe Se»

nu^ung gefdbiebt mitunter in fo umfangreicher SBeife, bab baburdb

ber marftgängige BinSfub beeinflu§t wirb. Sin einigen Seifpielen

bürfte bieä uieKeicht flar werben: 5Rebmen wir an, ber marft=

gängige SinSfufe wäre am 2^age, ben 15. 3anuar,

4 p6t. p. a. 9tun fteben 5 pCSt. SRuffen pr. ©affa (b. b- 2ocoprei§)

98, aber p. ultimo ÜJlärg b. 3- ift 98.^ gu machen. SBir laufen

alfo i 1000 IRuffen gu 98 föaffa unb oertaufen fie fofort auf

Siefetung p. ultimo SKärg gu 98^. 3)ieö ergiebt fonach nach

Slbgug ber beiben, für 6in» unb Sßerfauf gu gablenben Courtagen

oon 1 pro Mille eine ©iffereng oon ^p6t. auf 2^^ SRonate,

wogu ber @enu§ ber an biefem Rapiere b^ftenben Sinfen »on

5p6t. biitjutritt, fo ba§ fidb bie SSerginfung beS in ben £ 1000

angelegten ®elbeö auf 6 [^p6t. p. a. begiffert. 3iRit Seichtigfeit

lä|t fidb S3eifpiel auch auf ben SBaarenbanbel anwenben, nur

bab babei in ben IReport bie Äoften unb gugleidb ber Sinöfah
ClfiJ)
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mit inbeflriffen ift, »eil SBaoren befanntli(^ nid)t mit 3«n4cout»n4

»erfe^en finb.

Sei befte^bem 3)ei)ort fann bagegen bet Sefi^et cffedinet

SBert^e fi(^ je^t wejentlic^e, in bie Äugen jpringenbe Sortljeile

cer|(^affcn unb hierbei »ollen »ir ein Seifpiel auS bem SBaaren»

^anbef »ä^len. 2oco IRoggen foftet am 2. Äpril 75 ©gr. pro

©(^effel, ift aber pro 6nbe SOlai ju 74 ©gr. fäuPit^. fann

bennoc^ bie auf meinem Speicher lagemben 1000 ©d^cffel JRog»

gen, mit benen id) biß @nbe 9Jiai ju fpeculiren gehackte ober für

»eld^e ic^ erft (änbe 3!)iai eine ganü beftimmte Senoenbung ^abe,

rut)ig oerfaufen unb fie mir mit 74 ©gr. pro @nbe 2Rai „ein«

becfen". erfpare baburc^ ©peid^ermiet^e, Ärbeitßlopn, Un«

termaa§, geueroerfic^erung, unb ^abe nid}t'blo^ biß bal)in bißpo«

nibieß, jinßfteieß ®clb, fonbem auc^ noc^ einen @e»inn, benn idf

^abe mit bie 1000 ©djeffel um 1000 ©gr. billiger gemacht. Äuf

bie gonbßgef^äpe iiberfe^t, müpen beim ^Deport bie an ben ^a«

pieren ^aftenben Sinfen in Äbredjnung gebrad)t werben, weil mon

fic^ bei ©ntäufeerung beß effectioen Sefi^eß beß ©enupeß biefet

Sinfen begiebt, wogegen man allerbingß baß Püffig geworbene

@elb in ber Swildjenjeit anbenoeitig jiiißlid^ anlegen fann.

Diefe Seifpiele ^aben nat^gewiefen
, bafe biejenigen, welche

in i^rem ©ef^äfte fpeculiren, bie fiicferungßgefdjäpe in ben

meiften gällen alß eine Äffecuraitj gegen uncermeiblicbe unb

nid)t oor^er.^ufeljenbe SRificoß unb für einen fiesem ©ewinn be»

trad^ten unb beß^alb fiep i^rer bebienen, alfo ÜKittel gum S»«rf

pnb, wäbrenb fie bei benjenigen, weld^e auß ber ©peculation

ein©efd}äft ma^en, ©elbftgwecf finb. @ß liegt nun in ber

Statur ber 3Jienf^en, weld)e folt^cn ©peculationen fid^ ^ingeben,

wel^e alfo mit einem SQcrle nur fpielen, ba§ fie feiten

»erftel}en, fDlaap gu ballen, bafe fie gar gu leidbt außarten unb fo

begegnen wir benn and) an benjenigen Sörfen, an welcben ftarf

(IM)
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jpeculirt wirb, »on Seit ju 3«t ben aUetunglaublid^ftcn au0|(^tei»

tungen. SBit je^en bie greife ju einer fünftlidben J£)öbe getrieben,

n>el(be furc^tbate Siücffdbläge jur $oIge hoben mu§, benn ein ju«

ipeilen nur »otübergebenbed bunfled @etnölf am politijdben ober

mirthfchaftlidben ^origont gertrümmert bad fünftlidh conftruirte

bäube unb begräbt bie (Srbauer unter feinen Krümmern. @benfo

finb bie ipreife mitunter fünftlidb auf einen Stanbpunft herunter*

gebrüeft, melcher bag Kapital ober bie beredbtigte Speculation mit

9Ra(ht anlocft, unb eö ftetlt fi^ babureb eine 9tachfTage nadh

effectioen SBaaren ober SBertben in foldbem Umfange ein, ba§ bie

Slancooerfäufer ober wie fie te^nif^ bejeiebnet werben „bie Sirit"

nidbt im ©tanbe finb, biefelbe ju befdbaffen, unb ba bie ßieferung

erfolgen mu§, etablirt fi^ eine natürli(be ^reiSfteigerung oon

folther 4>öbe, ba§ fie nidbt im ©tanbe finb, bie jwif^en bem

greife beö 33erfaufö unb ber ©inbeefung entftanbene 2)ifferenj 5U

begabien. 3n beiben gällen ftellt e8 fidb bwouö, ba^ jowobl a la

hausse wie ä la baisse ein f^aetor tbätig gewejen, ben man ge-

wife febr richtig mit ©dbwinbel bcjeichnet.

@g bleibt unä noch fiebrig, einige burch bie oerfchiebenen 9lei=

gungen ber ©peculirenben fidb gebilbeten formen gu bejeichnen

unb baö finb bie f. g. „^rämiengefdbäfte" unb bic„©teIN

gefchäfte". — SKill Semanb an ber S3öi-fe jpeculiren, aber ben

Serluft, ben er babei erleiben fönnte, auf ein gang beftimmteg

ÜRaa§ begrengen, fo macht er folgenbeg ©efehöft. Qx fauft fidb

g. 33. 100 ©tcf. 2ombavben, bie beute a*u 10- Sanuar 97 fteben,

auf Lieferung pro ultimo 9Jiärg, wofür er aflerbingg ben erbeblich

höheren ßourg ron 100 bcgablen mu§, aber er bebingt fidb bafür

bie 33eredbtigung aug, für ben Soll ihm ultimo SUlärg eg nicht

conoenirt, bie gefauften ijJapiere abgunebmen, gegen ein Sieugelb

»on 3 Jbtr. pro ©tücf com 33ertrage gang gurüefgutreten unb biefeg

fReugelb nennt man 33orpräm ie. @r fann alfo, wenn fiombarben
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bis auf 50 ^inunterge^en, nie mebt alö 300 2t)lr. verlieren, geben

fte aber in3Wifd)en ouf 130, fo bat er ben Pollen Qicwinn pon

3000 Sbtr* ßbenfo pcrbält eö fi(b umgefcbrt: & glaubt 5emanb,

ba§ Sombarben bis @nbc OKär^ ftarf »eicben »erben, bann per*

lauft er, jagen wir 100 6t(f. Sombarben, wel«bf er gar ni(bt be»

fifet auf Siefenmg jö^ärj ju einem entfpredjenb niebrigeren

Gourje, alfo etwa ju 94, mit ber 2?erecbtigung, wenn eS ibm am

SieferungStage nidbt pafet, fic ju liefern, gegen 3 Jblr- Pta ©trf.

IReugelb pom 33ertrage junuftreten ju fönnen unb biejeS Sieugelb

beifet im .©egcnfabe ga bem porberigen fHudprömie. ©eben

Sombarben auf 1 30, jo perliert er ftatt 3600 2blr- nur 300 2btr-.

geben fie aber auf 50, jo gewinnt er bie Pollen 4400 Slblr. @S

ift bei biejen ©ejcbäften jofort in bie Slugen jpringenb, ba§ b'frbei

nur auf ber einen ©eite ein ©tbein Pon ©olibität liegt, nämlid

auf ber ©eite beSjenigen, weither bie ißrdmie jablt, wdbrenb auf

ber anPem ©eite ein unbegrenztes DüfiPo Ju liegen jcbeint. 9lebn*

lid) ift eS bei bcn ©tellgejcbdften. ä. jablt am 10. Sanuar

an S. SOOSblr-, erlauft fitb Pon Se^terem burtb bieje, ©teil»

gelb genannte Soblung bie Sereditigung, am 15. äpril fitb ent«

jtbeiben ju bürfen, ob er ultimo Slpril 100 (5tr. Eel ju 14

Sblr. pro ßentner an 33. liefern ober pon il)m empfangen

werbe.

33ei biejen brei 9lrten pon ©ejdbdften Idfet jitb in ben aller»

jeltenften gdHen irgenb weldber Bujammenbang mit reellen &o

jtbdften natbweijen unb wenn ^Derartiges eyijtirt, jo ift bieS jo

complicirter fUatur, ba§ ihnen eine wirtbjAaftlitbe SBeredbtigung

nid)t juerlannt werben lann; jie tragen pielmebr ben (Sbaralter

beS ©pielS unb ber SBette ju offenlunbig au ber ©tim. ©leitb»

»obl werben berartige ©ejd)dfte in jiemlitb großem Umfange ge«

matbt, aber fitberlicb nitbt jum Hinten unb jur (Jb« ber 33orjen.
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^aben wir in bem bisher ©ejagten bie Sebeutung ber

2ieferungögef(iäfte für ben ^anbel, wie für bie @))eciilation nadb=

gewiefen, fo wollen wir in bem golgenben an ber ^anb lang«

jähriger Erfahrungen unb SBeobadhtungcn barjuftetlen oerjuchen,

wie in SBirflicfcfeit berartige @ef(hüfte an ben 33örfen in bie Er»

f(beinung treten. SBir müffen wieberbolen, ba§ bie Unterfchiebe,

bie wir gemacht unb noch weiter machen werben, in ben ©efchäften

felbft fich ooUftünbig oerwifchen ; man fann e8 feinem ©chlufe^ettel,

ja nicht einmal ben Eontrahenten anfehen, au8 welchen fJJlotioen

fie Eefchäfte abfchliehen. ?a, e8 liegt in ber fRatur ber fauf«

mdnnifchen Eefchaft8führung, über ba8
,
wa8 man beabfichtigt, wa8

im @efchäft8locaIe, im Eomtoir oorgeht, außerhalb beffelben unb

jumeift an ber 33örfe, bie größte 33erf^wiegenheit ju beobadjten,

unb Seber ift nur beftrebt, fo h'^'^ möglich ju oerfaufen,

unb fo niebrig al8 möglich j« faufen. ©emnddhft leitet ihn

nur bie Stücfficht, einen fichem unb in ber Erfüllung fei»

ner Verpflichtungen anftdnbigen (coulanten) Eontrahenten 3U

finben. E8 ift gan^ natürlich, bah für bie Veurtheilung

hierbei berfelbe fIRaahftab an^ulegen ift, wie bei jeber Erebitge«

Währung im ©efdhdfte; VermögenSoerhdltniffe, Senf« unb J^ans

belSweife, Eharaftereigcnfcbaften finb in Vetracht 3U jiehen. 9lun

ift e8 fehl begreiflich, ba§ Seber am liebften mit bem Veften 3U

thun haben möchte. ITer 93efte aber benft ebenfo unb ift be8«

halb in ber SBahl ber unter feiner ßinie ftehenben Eontrahenten

möglichft ftrenge unb ungern, nur nothgebrungen ld§t er fich, M«b

bann auöh nur innerhalb einer gewiffen Eren3e, mit unter ihm ftehen«

ben §irmen ein. 55a nun aber bie Sörfen nach biefer fRidhtung

hin au8 ben »erfchiebenartigften Elementen fidh 3ufammenfehen,

fo bilben fich oerfchiebene ©chattirungen unb bie Vermittler wiffen

al8balb, welche Äategorien für einanbet paffen. Vadh biefen

©chattirungen be3eichnet man bie fRangftufe, weldbe bie ein3elnen
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$timen einne^tnen unb man pflegt bie oberen klaffen gemöbnlt^ old

bie Sotfe unb bie niebeten klaffen aU bieSouIiffegu bejd^nen.

SBit muffen an bicfem — mir gefteben eö felbft — feijt aB»

gemein gehaltenen Unterjcbiebe unS genügen laffen, meil ficb eben

ein genauer unb ganj begrenzter Unterfdbieb nicht feftfteQen lä§t

3n fo oiele klaffen man auch bie 0örfenbefucher theilen mag, fo

fann hoch BHemanb bie Siffer bezeichnen, bei welcher bie Sörfe

aufhört unb bie Gouliffe anfängt, benn eö beruht baß auf rein

perjönlichcr ©eurtheilung
,
unb SRiemanb bürfte fich felbft nerur*

theilen wollen, zur ßouliffe zu gehören. Seber befucht bie©örfcn»

©erfammlung in ber feften Ueberzeugung, für ehrenwerth gehalten

ZU fein unb

„baS finb fie Stile, Sille ehrenwerth".

2)ie großen ^janblungöhäujer zumeift, aber audh bie Heineren,

nur ben joliben ©efchöften fich wibmenben girmen, barunter bie

giofee Suhl berer, welche fid) an großen J£)anbel8plä^en nur mit

roramiffionöweifem @in= unb ©erlauf oon SBaaren unb SBerthen

bef^äftigen, werben ftetS baö 4>auptcontingent für bie erftere Äa=

tegorie, bagegen bie reinen ©peculanten ober bie Spieler ben

4>auptbeftanbtheil ber le^teren bilben. 3m SBaarenhanbel treten

biefe Unterfdjiebe nicht fo fehr heroor ,
wie im gonböhunbel, unb

wenn man con einer (Souliffe hört, fo ift bamit faft au8fchlic§Iich

ber fd)led)tete Jh«! ber gonböbörfe gemeint. 25ie ^ouböbörfen

finb eö benn auch, “u benen bie nicht auf irgenb welcher foliben

©runblage fufeenben SieferungSgefdhäfte, alfo bie unberechtigten

Sieferungögefchäfte oorzugöweife betrieben werben. SBMr fagen

auSbrücflich »orzugöweife, weil biefelben auch im SBaarenhonbel

nicht auögefchloffen finb unb biefen zcitweife in einer erfchüttemben

SBeife beeinfluffen ;
aber e8 ift ber ©peculation hoch nicht fo leicht,

ihr Stücf burchzufehen, weil auf biefem ©ebicte bie BJlittel, wel^e

bie ©peculntii?n anzuwenben h«ii ui^t jo leicht bei ber ^anb
(i>e)
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finb, i»ie beim f^onbd^nbel. <5o Iä§t ftcb fc^ott bad jur ^Dut^<

fu^ng bet ©peculation im SBaaren^anbel fd^Iie|li(^ bo(^

übenbe ^atetial nidbi Beivältigen. @)ro§e Snaffen von

fBaaten ftnb ebfltfo f(^wterig betbetjufc^offen ald untergubringen.

JDa iptetben tfiumlidbe Scrbältttiffe, 8eifhmg8fdljigfeit bet @ifen»

bahnen unb IDampfjibtife ,
Sageträume unb noch niete anbete

Dinge mit, »äbrfnb berartige Scbmierigleiten beim gonbSbanbel

iritbt ejriftiren. lÄnbetbem ftmtmt bie 2ei(btigfeit bagu, mit »el«bet

ber Sefi^t au8 einet ^)anb in bie anbete ficb übertragen unb wie

ft(b auf foldbe ffiertbe, bei benen Gualitatö* unb ©emiebtSnerdn»

berungen nicht ftattfinben, leister al8 auf SBaaten ©elb f^ffen

Idbt. Sßit werben bemnacb, wenn wir non bem unberechtigten

Sieferungbhanbel fpteeben, unb oorgugdweife an SSotgdnge auf bem

^onbbmarfte anlebnen unb ba fpringt und fofort ein wefentlicber

Qnterfcbieb in bieStugen, bet gwifeben biefen unb ben berechtig«

ten ©efchdften fld) hwauaftellt. SBdhrenb bei biefen St n gebot

unb 9lachftage baö bewegenbe ©lernent finb, finb eS bei jenen

nur SJleinungcu, bie nicht immer, ja nur in ben feltenften

gdtlen, wie bieb bei jeber berechtigten Speculation ja non nom«

herein angenommen werben muh — ««if Stwdgung beftehenber

aSerhdltniffe unb logifchet Schluhfolgerung beruhen, fonbem faft

in ben meiften gdOen oon Stimmung beeinfiuht werben. @o

fleh«t P<h SJlninung unb ÜJleinung im offenen Äampfe gegenüber

unb bilben, je nach ber ^Richtung bie 4>auffe« unb bie 95aiffe*

pflrthei. Die Sötfenpreffe hat für biefe ^artheien bie fürgeren SJe»

geichnungen Speculation unb ©ontremine angenommew unb

eb mag unb geftattet fein, fortan betfelben unb gleichfatlb gu be«

bienen, ©eibe SSartheien woQen gewinnen, bie eine baburch,

bah fw höh«!^ Gourfe unb bie anbere baburch, bah fie auf

niebere ßourfe fpeculirt, ohne babei itgenb etwab anbereb inb Stuge

gu faffen, alb bie Differeng am (Srfütlungbtage (Stichtage). (Sb
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fommt i^neii ta^er in ben oenigften fällen barauf an, tneld^e ?DlütcI

fie gur Gneidjung i^ret 3werfe amuenben. 2)ie einmal entfeffelte

Seibenji^aft fennt ^ier ebenfomentg eine ©renge beö Griaubten an,

wie in allen anbern gällen, mo fie beS SJlenfdien ficb bcmeiftert,

unb mie ber profeffionirte ©pieler mitunter feine 3uflu^ bogu

nimmt, eine 3Solte gu fd^lagen ober marfirter harten fidb 3«

bienen, fo ift auc^ ber Spieler an ber S3örfe nicht oerlegen, »eiche

SJiittel er gur Grreidhung feines 3»erfe8 angumenben hat. Sittliche

S3ebenfen finb ihm oöllig abhanben gefommen, benn eine 9lach=

rieht erfinben, SSahrheiten entftellen, unb nod) gang anbere baä

©efühl jebeS onftönbigen 9Jlenfchcn empörenbe 2)inge, gehören gu

ben Sllltöglichfeiten beS SebenS unb fo mancher ift bereits in birecte

Segiehungen gum Strafrichter getreten; wir erinnern nur an ben

unfoubern ÜReherfdhen IDepefchenprogeh auS ben erften funfgiger

3ahren, welcher guerft ein fehr unwillfommeneS Streiflicht auf ein

Treiben an ber berliner SBörfc warf, baS mit bem ehrlichen

^anbel Idngft im grellen 53iberfpruche ftanb. SBir werben nach

beiben ^Richtungen hin für unfere, oietleicht gewagt erfcheinenbe

Behauptung Beläge beibringen: wollen unS ingwifchen aber noch

ein wenig mit ben Jenb engen biefer beiben SRidhtungen bejehäftigen.

J£)ierbei wieberholen wir, ba§ mir eS mit Spielern gu thun haben.

2)ie
f. g. Speculation ober ^auffe='Parthei ift jebenfalls oon bei»

ben !Ih«knbie beffere, fchon beShalb, weil ber Berluft bei biejet

Speculation eine ©renge hat unb baburch bie J^öhe ber ©efahr

fi^ beregnen loht. @S fauft Semonb pro ultimo nächften üllo»

natS 200 Stef. ßomborben gu 85, fo ift ber allerf^limmfte gaH

ber, ba§ biejeS Bapier oollftänbig entwerthet wirb; er oerliert

aljo boS gange Gapital, b. h- 17000 Slh^*. ‘Äuherbem aber fann

er ben Berluft aufhalten, er fonn, wenn er baS ©elb ober ben

Grebit bagu hat, bie 200 Stef. ßomborben in Gmpfong nehmen

ober nehmen loffen unb auf beffere 3eiten »orten, ©ang anbetS
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fteDt bic ©adje im f^Iimmften galt bei ber Gonttemine, bet

Saiffe*?Pattt)et. 68 mfauft Semanb 20,000 2^Ir. ?Rominalbettag

in 3(ctien bet 2)ortmunbet Union auf fpätere Sieferung 3U 47,

otjne au(^ nut 100 2^lt. baran ju {»efigen. 2Senn nun butdfi

plö^lirf) eintretenbe günftige 6ifen* ober Äo^Ienconjunctuien, burd^

^uffinbung neuer Äo^lenflöje ober ©rjlager bie ?(ctien, wie bie

ä^nlie^er Snftitute auf 200 p6t. fteigen, fo oerliert er me^t al8

bo8 33ierfad^e beö bet Slbfc^lufe be8 ©efd^äfto beftaubenen Setl^S.

J^ietauö erhellt j^on ein wefentUc^er Unterfc^ieb in ber auf beiben

©eiten oot^anbenen ^ö^e ber ©efa^r, aber e8 fommt bei ber 6on»

treminc not^ ber Uebelftanb ^inju, bafe ber SSerluft, mie bei ber

^auffc=©t5eculation, \\dj nicht binauSfchieben lä§t. Die am ©tich=

tage fich hewugfteUenbe JDiffetenj mu§ ausgeglichen, b. h- fie mu§

befahlt »erben unb bamit wirb bet SBerluft tserfect. liefern Un=

terfchiebe entjprechen benn (euch bie Söiittel, welche jur Sneichung

beS Sweefeö angewenbet werben, ©o feljen wir auf ber einen

©eite werthlofe 3>inge angeptiefen, faljdhe 3^adhrid>ten über

günftigen ©etrieb unb in iMuSficht fte^enbe 25ioibenbe oerbreitet,

wöhrenb auf bet anberen ©eite ©erfonen, welche an ber ©pi^e

con Verwaltungen fteljen, in fchamlofefter SBeife an iljter

gefränft, unb in geregelter Verwaltung befinbliche Unternehmungen

als bem Untergänge entgegenge^enb bezeichnet werben. Vorgänge

auf politij^em wie auf wirthfdhaftlichem ©ebiete werben auf bie

fchnöbeftc SEBeife gefölfdht. 3a eS geht fo weit, bafe VerwaltungS»

räthe ooB Vanfen unb inbuftrieUen Unternehmungen felbft bie

6ourfe ihrer Slctien baburdh heruntergebracht h«^>en, bah fie falfche

©erüdhte über ihre 3nftitute oerbreitet, nadhbem fie zuoor Slctien

in blanco oerfauft hatten, um fie ju billigeren Sourfen fidh einju»

beefen. ©0 lange bieS Treiben nut in münblichen 2(eu|erungen

fi(h funbgab, war bie SBirfung immer nur eine begrenzte; aber

leibet ift eS eine unbeftrittene ^hatfache, bah bie Vreffe, in bet

( 191 )
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©eftalt einzelner Sörfenorgane, biefem Untoefen ftd^ bienftbar 3eigte

unb babur^ ein föcntlicbeb ©eaerbe fidb aubbilbete, um bie 9Rei«

nung beö ^ublifumfl irre gu leiten unb ben grabe b«wf<^«nben

Strömungen i^re Opfer gugufübren. ©eben wir für unfere S5e»

bauptungen einige Beläge:

@8 liegt un8 ein bödbft intereffante8 Stctenftüd üor, betitelt:

„JDie gegenwärtige Sage ber ©benmiber 9Jlafcbinenbau»Qi5efetlf(baft

„oon 31. ÜJlunni(b u. ©o. in ©bemnib- Beridbt ber Bon bet

„auberorbentlidben ©eneraUBerfammlung Bom 30. OJloi nieberge»

„festen Ünterfudbungöcommiffion an bie orbentli(be ©eneraUBer»

„fammlung Bom 25. 3luguft 1874“. SDet Bcridbt ift untergeicb»

net Bon

Arthur ©eblert, Borf.

B. JRöber, Sngenieur.

Sluguft ©titfel.

StbBOcat Böbning.

b«t alfo begrünbeten Änfprucb ouf Bolle ©laubwürbigfeit.*)

3n bemfelben ift ein 3lbf(bnitt begeicbnet: „2)ie Begiebungen

bet BetwaltungSorgane gut Börfe unb gut Börfenpteffe" unb ba

beifet e8 (Seite 23) wörtlitb:

„2)ie 9Rünni(bactie ift ein SpeculationS», gu beutf(b ein

„gum Sdbwinbel mi§brau(bte8 Bopter einiget Bötfen gewot»

„ben. Snnctbalb einet 3eit Bon ungefäbt einem Sabte

„bat betßoutö fi(b gwiftben ca. 180 xmb ca. 25p©t bewegt.

„2)abe{ waten bet Betmogenöftanb unb bie B^o»

„buctiBität betSabtif gut Seit beSbö^ften ©out»

•) iDicicr öeridjt ifi jeitbfm Dtelfacb unb ftarf an^cjiBcifelt, aber

bisher butcb ern)ie|ene Jtbc" nl(bt mi ber legt mcvten, meuig'

ften« flnb loltbe ntdit gn unjeter ÄenntntB gelangt. (9nm. b. äJetf.)
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,jc6 minbeftenö nid^t beljer aI8 gut Seit be8

.niebrigften".

Qd Bütb ferner nad^geujtefen, ba§ ein föUtglieb beb Sluffid^tb».

riti)b gong befenberb am 93örfenfpiel ä lu baisse in biefen Slctien

fid) beteiligt habe (©. 24); ferner, ba§ ein ber JDirection na^e

fteljcnbcr ©rfinbet f. 3- ^unberte oon Sl^aletn für ein gün«

üKgeb @ingefanbt an bie Seitungen uermenbet. gut Seit bet

^uffe*^eriobe einem Seriiner Sörfenblatte, melc^eb eine günftige

aber alberne Uebertreibung in ^Betreff biefeö Snftitutb brad^te,

ber lehenbe 2)ireclot biefem 93Ialte eine SBerid^tigung einfanbte,

nmtbe biefelbe in faft unartigem Slone abgele^nt (©.24).

2)iefe wenigen aut^entif(^en fWad^weife mögen genügen, um bie

Bielen Vorgänge wä^renb ber lebten Sa^re, welche bie Slufmerf«

famfeit bet Seit auf bie ©örfe wad^getufen
, für wa^t gu galten.

Sba wir wollen ou(b auö ber jüngften Seit nod^ einige SBelöge

beibtingen.

Sn feinem SBorfenberidjte com 13. JDctober fagt bab in Söerlin

etjdteinenbe „©alingS ©ßrfenblatt" übet bofl Sreiben ber (Sontre«

nine wörtlich golgenbeb:

„OJlit einer übetbieb großen fRegfamfeit unb ©ewanbt«

benu^ten bie eng Hirten ©lemente berfelben jeben ÜRoment,

leben Umftanb, jebe gweifel^afte Sermut^ung, um für iljte

Swedfe ^ropaganba gu mad^en. Salb circulirten m^fteriöfe

@erü(^te
; fo foüte ^iet eine 2)ibconto*6r^ö^ung unmittelbar

becorfte^en; ferner fpra^ man con JDegjefc^en au8 Sonbon,

bie ben ©tatub bet S3anf alb einen ^öc^ft ungünftigen

f^ilbem, au^ foüte bie ^iefige ©ee^onblung fämmtlid^e

STepotb gefünbigt ^aben. JDiefe 6rbi(^tungen im Sers

ein mit bem fiegebgewiffen Siuftreten bet Saiffe^^ort!^

crrfe^lten nit^t einen ^öd^ft beprimirenben 6inbrucf auf
*• 3 (19IJ
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bie (fouliffc ,311 üben unb n?urbe eö bierburri' bcu i'.iiifc:

ipeculanten Icidit, bie Gourfe bevunter 3 U iditeien

n.
i-

in."

SSenn mau bievniit bc« SBcrtlaut beö § ‘263 bee ®tvafgcicg=

bud^S, jo mic bie ?0a'tii’e nerglcidit, fo mivb man fid) leicht aud)

bie iuiiltifdje Seite jcidber ^anblungbii’eii'e flai mad)en. 9Kan

febeint benn and) ciiblicb ju ber (^rfenntniü gefommen 311 fein,

ba§ joldiem Treiben ein (5nbe 31t machen fei, benn mir lefen in

bemfelben Organ 9ir.
'

2;>3 nem 31 October c.:

„Um 11 j Ul)r S^ormittagS mürben lieule 'mr ber 2?brfe

i'on einem ®ienftmann 91r. i <‘.)8 gebnidte Zettel uertbeilt,

inbaltlid) bereit eine Äataftrepbe für bie Ölctien bei' Sort*

munber Union beoorfleljt. -Jiadjbem berartige für bie 23aiffe

infeenirte Manoeuvres fid) jebon oft micba'bolten, haben einige

23örfenbe)ndKr ben ©ienftmann burd) einen ipoli
3ei-ileamten

nad) ber 9Bad)e 33ehufb geftftelUmg beß Url)eberß bringen

laffen. — SOiefc Girculaire tragen meber ben 9^amcn beß

älerfafferß, nod) ber ©rneferei unb cß ftel)t je^t mobl 3U

ermarten, bah bie vcUirnlichen (Erhebungen basu fübren

merben, biefem Unmefen burd) Seftrafung ber babei belafteten

'‘^Jerfonen ein (fnbe 311 madien."

91id't allein in 2?erlin finb berartige Singe an ber 2ageö=

orbnung, aud) an anbent Sörfen gehen beraitige Singe nor, fo

toirb feht offieiöß auß $ariß berichtet,

bah bie ^olriei bort ein modhfameß 91uge auf biejenigen

^erfonen l)^*be, loelche an ber S3örfe tenben3iofe 9kdh=

riditen 3U nerbreiten fuchen.

aSir finb über3eugt, bah unfeim ßefertreife für feinen @e=

f^maef biefe SBeläge genügen merben, um baß SBefen ber unbe--

techtigten Spenilation genügenb 3U mürbigeu. SBir bema-ften

(194)

Digitized by Google



35

fdion torl)iu, bafe baffelbe tjauptjäcfcli^ an benjenigen SBcijcn 511

Sage tritt, an weld^cn bab Sonbögei^äft nor^erric^t unb ii'ir tenncn

e§ beeljalb and) nidjt nnenrä^nt laffen, bag fii^ and) bie äu§cnt

^^ijftDgnomien ber »erjc^iebcncn Söorjen jebr mertlid^ non cinanbcr

unterjdieiben. SJer bie ruhige, anftdnbige, ja
,

zuweilen unirbe=

»olle Haltung an ben iöcrfen Petersburg, Hamburg, 23rcmen,

jelbft in unjerm fleinen Äcnigsberg, 2'an,:^ig unb Stettin, ferner

an ben wcrfc^iebenen ßonboncr 33örjen, in Mark Laue, Miucing

Laue, Baltic Cofteehouse unb Royal Exchange ,^u beobachten 0c»

legenheit hatte, bem wirb bas wüfte 0cjchrei unb baS ungebfihr»

liehe Sreiben an ber 33erliner, SBiener, 'Sranffuilev unb Parijer

Sötfe fi(berlid) nicht behagen nnb jelbft in Slmfterbam, Prnffcl

unb Slntwerpen untcrjiheiben fid? bie 3Ibtl)eilungcn für ben 5l>aarcn»

hanbel fehr fenntlid) oon benen für ben gonbähanbcl burd) bie

öu§ere ,^altung ber oerjdjiebenen Wmppen iljrer ©ejudjer.

Schließen wir unjere 33etrad)tung über bie in bem Pcrlicgcn»

ben gejehilberten 0cfd)äfte mit ber 0rflärung eincb geadüeten

SBiener 3?crjenblatte8;

„®ie Söörje hat, um ihre grofte unb bebeutungboolle

wirthjehaftliche 3(nfgabe 311 löjen, nicht nü'thig, eine

Spielhölle ^u fein nnb eb ift nicht nöthig’, ba§ £eute

über Otadit reich H’crben, bamit bab Sieferungbgejdiäft

florire."

unb wenn wir unö cnblidh nod) bie Srage »odegen : wie unb wo»

burch bieje llebelftänbe unb SJlifebrdudhe ju bejeitigen, wie berartige

(Elemente non ben 23örjen fern ju halten finb, fo müffen wir bie

ßöfung biejer Srage nibht poli^eilidjen Sßefchränfungen anheim»

geben, benn burdh jebeö berartig angewanbte SRittel ift bisher no^

immer über baS 3iel, baö man treffen wollte, hiitauSgejdhoffen

worben unb hat ^umeift bie Unfdhulbigen getroffen. SBie bei faft
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allen ^lueic^reitunjen ouf irirtbjd^aftlic^em ©ebiete boWc«

au(b b'er bie SSerbreihmg wirtbicbaftlitbcr ©Übung, wie ©Übung
fiberbaupt für baS ftdbere ÜJlittel, wenn auch ni^t für »oll*

ftönbige ©efeitigung, fo bo(b für ÜKtlberung berartiger ÜJUMtänbe.

Slufbören werben fte nur bann, wenn jebet ^anbdtreibenbe in fi^

bie Uebergeugung aufgenommen, ba§ er für bte ©trei^ung feiner r

3werfe nidbt bie Seibenfdjaftcn, fonbem bie in jebem fWenfdben

wcbnenben fittlicben Äröfte in ben Äampf gu führen bat.

(19«)

Xni(t DCB (üttT fing«! (t(. tfrtnmj m ecrtin, C4in(t(rgcrflta|« 17*.
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9)^a(^tig i[t bet Souber, ben baö 5)leer ju allen Beiten auf ben

3Jicnjdben geübt ^at. Seber non un8, bet, im Sinnenlanbe ouf*

gettJoe^jen, bie Äüfte gum erften 9Rale betrat, Ijat bie Söirfung

beffelben an fi(^ erfahren, unb jelbft längere Sertraut^eit mit bem

neuen (Slemente Dermag i^n nie^it ganj ju bannen.

SBa0 am Dcean unö junä(^ft feffelt unb unjere ^^antafie

rege mad^t, i[t jeine Debe unb Unermefelidbfeit.

Äein bem Sölenjd^en bewohnbarer fianbftridh ift an jeinet Dber»

fläthe jo gleidhartig, ba§ er bem 3Iuge nicht jahlrciche IRuhe^Junfte

gewährte; über bem SKeercöjpicgel aber gleitet e§ gleidh ben SBellen, bie

ihn fräujeln, unbehinbert fort, unb jelbftbieam ^orijonte jd)atfge=

jeichnete ©tenjlinie mögen wir nicht alä jolche anerfennen
,
jonbem

rücfen fie in ber SSorfteHung in ungemejjene IRäume hinaus. IDarum

aber, weil baS SJleer bie 3bee beS ©nblojen in unS wachruft, ber

wir nicht nadhsubenfen termogen, fehten wir unjeten 33lirf im=»

mer gern wieber bem Sanbe, feinen feften ©eftaltungen, ben

uns tertrauten grünen iSbhängen unb blauen Sergen gu.

3)em gefünnbe gegenüber erjcheint unS baS ÜJieer als SBüfte.

SSenn ^)omer eS baS „emteloje" nennt, jo jpricht er bamit eine

SorfteHung auS, bie jtdh gunächft Wohl Sebem aufbrängt. Son
X. as3. 134. 1

* d»)
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^en ber glutl^wede nid^t me^r ettei(^Baren ^[teniäumen Bis jut

@h;enje beS ewigen Sd^neeS gieBt eS wenige ©teilen beS SanbeS,

weldBe ber ©ntwidfelung beS ^angenleBenS nid^t eine geeignete

©tätte barböten, unb unter bem ©c^u^ bet IBegetation ni^t ein

me^r ober weniger reid^feS S^ierleBen 'fegten. UeBer baS SJleet

ober fönnen wir tagelang f^iffen, o^ne ein 2eBenSjeid^n um unS

gu gewahren, au§er etwa ben äSögeln, weld^e bet IRid^tung beS

^elwafferS folgen. Unb bodb ift bieg nur 5läufdbung. 3)er Ocean

birgt in feinen Siefen eine güQe beS fiebenS, wie baS geftlonb pe

nur an BefonberS Begfinftigten ©teilen aufguweifen oermag. 2)ie

Uebergeugung gietoon ift nidgt erft ein ©rgebnig ber füngftcn

f(jungen; pe ft)ridbt p(p beutlidg fcgon in ben SJt^tben ber alten

(SiultuTDölfer aus, benen baS IDteer bie ®eburtSftätte bed £eben8,

bet Urgrunb bet pd^tbaren ©dgopfung war. ^ie Qkiedgen oet«

ehrten im gewaltigen DfeanoS ben ©tammoater aHet SBe»

fen, felBft ber ©öfter, unb Beoölferten fein Dieidh mit Saufenben

wunberbaret ©eftalten, in weldben göttlidge, menfdhli^e unb thie^

rifdge ©igenftgapen mannichfach oerwebt waren.

^at baS Si(ht nüdhtemer gorfdbung bie ©ebilbe ber

audb oerfdheudbt unb üiaturfräpe, bie mit 9tothwenbigfeit wirten,

an ©teile launifd^er ©oftheiten unb tüdfifdher ^JOteerungeheuer ge«

fegt, fo pnb bie QkwäPer beS DceanS baburtg nidbt oeröbet wor«

ben. ^ür bie Sudfen, bie pe bereitet, hat bie SEßiPenfdhap taufenb«

faltigen ©rfog gefdgafft gaft überall, wohin ber SKenfdh rorge»

brungen ift unb wo er mit ©entblei unb ©dhlepgneg bie Siefen

burchfoifdht hat, bot pdh ihm ein unerwarteter IReichthum non

Lebensformen bar. Organismen, bie als Ueberrefte in gefcgichteten

©efteinen oon früheren ißerioben ber ©rbgefchidhte auf unS ge«

fommen pnb unb bie für erlofdhen galten, gewannen für bie

(JOO)
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©egenwart »on !Reuem i^r Sürgerre^t; andere gunbe bienten

baju, befannte Sctmen in übenajt^enber SBeife ju »erfnü^fen unb

cmtjfinblic^e Süden beS ©bfi^^ieö auejuffiUen. 2ro^ beS großen

©iferß unb ©rfolge^, mit weld^em bie 2;iefjee=gotf(!^ungen in iüngftec

Seit geforbert würben, ift aber wo^l erft ber fleinete Slbeü ber

©^ä^e gehoben, unb immer noc^ barf betjenige, weld^er bie

mü^enolle Slrbeit mit bem ©^leppne^ nid^t f^eut, einer

lo^nenben StuSbeute fid)er jein. 9tur wenige 50Reete finb bis«

^et an i^ren Äüjten ober in größeren liefen, unb aud) bieje

nur auf furjc ©treden, planootl burd^forj^t worben. SBaS wir

ton iljrcn t^ierij^en unb pflanjlid^en SSewo^nem fennen, ter»

banfen wir jum gtö|eren S^eil bem SufaH, ber einen ©ammler

an Ort unb ©teile geführt ^at. SBenn biefer lüden^afte Suftanb

unfereS SBiffenö auf ber einen ©eite ju immer erneuter ü^ätigfeit

ermut^igt, mu§ er unS auf ber anberen ©eite gut 33orfid^t mahnen

unb uns warnen, ben auS ben bisherigen JRejultaten gezogenen

©d)lflffen einen höheren SBerth beijumeffen, als ihnen gebiihrt.

3m SOieere, wie auf bem Seftlanbe tritt unS baS organifdhe Seben

unter 3weierlei formen entgegen: als ^flan 3 e unb als ühier.

©eibe IReiche, an ihren SluSgangSpunften eng unb untrennbar mit

einanber terfnüpft, fdhlagen in ihrer weiteren ©ntwideluiig burd)*

auS eigenartige SBege ein, welche eine entfpre^enbe ©erfdhiebenheit

ber SebenSbebingungen 3ur Solge haöen.

2)ie ©ftan3e fnüpft unmittelbar an bie unorganifche 9latur

an. 3llS SRührftoffe bienen ihr bie ©erbinbungen beS ©obenS/

beS SBafferS unb ber $ltmofphnre. JDie meiften biefer Stoffe, fo

rerfdjieben im (5in3elnen ihre Sufammenfe^ung ift, h“öen baS mit
poi)
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etnanber gemein, ba§ fie jo Dielen Sauerfteff entbalten, als unter

ben gegebenen äußeren 93ebingungen mit ben anberen in ißnen

enthaltenen ©runbftoffen in SBerbinbung bleiben fann; [ic finb

beßhalb einer S3erbremtung unfähig.

(SdU bie ^flan.^c anö ben ihr bargebütenen hi^t^hoiTbirten

(Sauerftoff = reichen) Oiährftoffen bie d)emijchcn 3?aufteine ihreö eige*

nenÄörperö: Bellftoff, ©tärfemehl, Gimeiß»llerbinbungen u. a. m.

bereiten, jo muß fie Der 3lllem bie fräftige diemijdje 5Bem?anbt=

feßaft beö Sauerftoßeö ben mit ißm Derbunbenen ©rnnbftoffen

gum 2heil nberiDinben unb bie fleinften Iheile ber leßteren

mit bem übrig blcibenben ©auerftoff ,^n neuen ©nippen üerei=

nigen. ©ieje ör^eugung organijeber ©nbftan^en auC» toben

jRährftoffen burch bie ^flan^e, unter Slbjd'eibung Don ©auaftoff,

wirb als „Slifimilation" bej^eichnet.

Saö Eintreten unb ber gortgang bes 31jfimilationbprocejfeC'

finb an eine Sieiße Don 2?ebingungcn gefnüpft, unter benen ber

^Jlnwefcnheit bcc griinen öfirbeftoßce ((fhloreV'h^’U’s) bie erfte ©teile

gebührt. Oiur ipflaujen unb ^jL^flaii^entbeile, welche d^lorophpll'

haltig jinb, Dermögen auß ben Dom SBoben, Dom 3i>afjer unb oon

ber 2uft ihnen bargebotenen ^3lährftoffen bie 33eftanbthcile ibreö

Äörpere gu bilben. 3111c ^flaujen unb ipflan:ientbeile, welche beß

grünen garbejtoffeö entbehren, finb in ihrer (Sniälming unb

bilbung auf bereits oorgebilbcte organijehe ©ubftanjcn angewiejen.

©ie leben entweber als ^arafiten auf Äoften Icbcnbcr ij>flan5en

oba- 2hiere unb ocrurjachen beten ©rttanfung, nicht feiten bacn

2ob; ober fie ficbcln lieh auf faulenben JKejten tbicrijdien ober

pflanzlichen Urjpmngcß an unb ernähren ficb oon organijdien

fRücfbilbungC'probuften.

Söao bei benjenigen '^fianjen, bie burd'fDlangcl beß griinen garbe=

(!U2)
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ftcffeS jur ßebenSweije al8 Sd^maro^er ober gäulni§beti>ol)ncr be*

ftimmt finb, ol8 9tu8nal)nie befielt, wirb bei ben Sljieren jur JRegeL

^ciii 2l>ier vermag, gleid^ bcn grünen ^flanjen, organifd^e @ub»

ftan5cn au8 ben tl)m jugänglidben imorganijdjen SBerbinbungen ju

probuciren
;

c6 mu§ biefelbcn fertig gebilbet aufneljmen. @te wer=

ben iijm entweber unmittelbar ober mittelbar oon ben ^Panjen

geliefert; benn alle 9lä^rftoffe ber 21)iere, aud^ bie ber Peifdti«

freffenben, laffen fid) in il)vem lebten Uiiprung auf bie ißPan^en»

weit jurürffüljren. ©ie (Smä^rung8tt)ätigTeit be8 2^iere8 ift im

©egenja^e ,^u berfenigen ber ^Panje eine confumirenbe. J^attc

bie i'pauje ptr bie mit @auerftcp‘S(bfd^eibung oerbunbcne ^ro*

bucticn organifd)«- ©ubftanj(cn Kräfte, bie iljr in gorm oon 2ic^t

unb SBörmc oevfügbar waren, oerbraud}t unb gebunben, fo werben

biefe bei ber 9iüdbÜbung ber organift^cn ©ubftanjen im tliierif^cn

Drganiemuö wieber frei, ©ie finb c8, bie unfer ©lut ju ^ötjerer

Semperatur, al8 bie ber Umgebung ift, erwärmen unb bie unferc

ÜKueteln jur Seiftung med^anifd^er 9(rbeit befähigen, ©ic Äräpe,

über wcldfie unfer SBille oerfügt, finb alfo burd^ ©crmittelung ber

Vegetation ber unorganijdjen Statur erborgt unb feieren in fort»

bauembem Kreislauf in biefe wieber jurüd.

9(u8 obiger ©etradjtung ergiebt fid^, bap bie beiben organifdpen

9tei(bc, bie ^cplanb unb 5)leere beoölfent, nidpt allein baju be»

ftimmt finb, ncbeucinanber ju beftepen, fonbern ba| fie red^t

eigentlidp für einanber tpätig finb. 3luper in ber Gmäprung

fpridbt fid) biep notp in japlreidpen anberen Sebcn8»31euperungen

aus, bie auf gegenfeitiger 31npaffung oon Spier unb ©flanke bc»

rupen. ©urdi ipr Sufantmenwirfen regelt pdp ber grope ^auSpalt

ber 91atur. 3ebem Speile finb befonbere Slufgaben barin ;;uge»

wiefen, beren (Erfüllung, neben ber eigenen (Friftenj, aud) bie be8

(W3)
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anbeien bebingt. 9Btt werben be§^alb gut Erwartung be>

red^Kgt fein, ba§ ber [Reid^t^um in ber ©ntwicfelung ber iBege«

tation unb bed S^ierlebend einanber bid gu einem gewif[en Qirabe

^railel ge^en; ba§ Unteres fi(^ nur ba n^);ig entfalten wirb, wo

bie ^flangenwelt bie not^wenbigen 33orbebingungen bafüt liefert.

!8uf bem geftlanbe finbet baS eben ©efagte feine »olle 33e»

ftätigung. 3»ar ift eö fd|Wierig, bie ^flangen unb 3;l)iere eine«

©ebieteö i^rer ÜJlaffe na(^ gegenteilig abgufd^öfeen; bodj barf eS

wo^l al0 gweifclloS gelten, ba§ ba6 a3et^5ltni§ beiber nur geringen

örtlit^en unb geitli(^en ©d^wanfungen unterliegt, ©elbft Äranf®

feiten, wo fie, efjibemifdf» auftretenb, unter gefellig lebenbcn ippangen

ober Spieren auSgcbe^nte SSer^eerungen anrid^ten, werben nur ge»

ringe unb »orüberge^enbe !Äenberungen hierin bewirten fönnen.

auf bem ßanbe ift e8 bie SJegetation, weld^e ber SRa^e nad^

»or^errjd^t. 9iur ein S^eil berjelben ge^t in ben großen Ärei6lauf

ein, wie wir ipn eben gejd^ilbert ^aben, unb bient ben 2l)ieten

ol8 fJia^rung; ein anbercr, unb wo^l ber größere, fällt ber Ser»

wefung anheim, giebt alfo ber unorganifdl>en Satur unmittelbar

baß wieber gurüdf, wa8 fie i^r entnommen ^atte.

©aß 931 e er bietet in biefet Segiepung einen großen ©cgenfa^

gum geftlanbe bar. ©iel^t man »on mehreren 2ang=anl)äu=

fungen, ben fogenannten ©argaffo»93teevcn, ab, bie trop i^ter

ungeheuren außbe^nung bo^ nur alß Heine 'gledten unb Streifen

auf bem ©lobuß erfdheinen, fo ift eß hier ungweifelhaft bie

Jhietwelt, weldjc fowohl an fDtaffe, alß an räumlicher außbeljnung

»orherrfcht. SBährenb man »ot nid^t gar langer 3cit noch wähnte,

ba§ in gröfeerer Jiefe beß bebeutenben SBafferbrucfeß wegen orga»

ttifdheß ßeben nicht mehr beftehen fönne, neueren 2ief»

jeeforfdhungen baß Srrthnmlidhe biefer anpdht bargethan. Ucberall

(204)
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fanb man, faßö Sem^seratur beö ©offerS unb Sej^offen^eit be8

Sobenö gfinftig waren, ba8 ÜJleer bi8 jum ©runbe ^inab reidb

bevölfert. S)te formlojen @^Ieimmaf[en be8 S3at^^biu8 brachte

man ebenfowobl au8 bem SRittelmeere, wie au8 bem atlantischen

Ccean unb bem 6i8meere hervor; man fanb fie ebenjowohl an

flachen ©teOen, wie in S.iefen bi8 ju 25000 Su§‘)- ^^t ge*

ringer ift bie Snbiuibuenjahl Solcher Slrten, weldbe frei im SBaffer

Schwimmen unb oft plö^Ii^, je nach bem 93ewegung8juftanbe be8

99teere8 unb anberen, nicht immer genau beftimmbaren ©infliifSen,

in ungeheuren ©^wärmen an ber Dberfld^e erfdheinen, um ebenfo

rafch wieber gu serf^winben. SBer »ermöchte bie ÜJliHiarben ber

miaofeopifeh fleinen fUoctilucen gu gählen, bie in warmen ©ommer*

nächten an unferen SRorbfeetüften ba8 pvad^tootle ©chaufpiel be8

9Jteere8leuchten8 Berurfachen'? SBer bie ©chaaren ber SDiebufen ober

bie 3Ü0e bet ^)äringe gu Schäden, bie bei ben ©hetlanb8> Unfein

S3änfe oon 5 bi8 6 5Reilen Sänge unb 2 bie 3 SiJtcilen S3reite in

wechfelnber, aber immer Seht bebeutenber 2iefe bilben? Dft fchwim*

men ft« So bicht, ba§ eingefteefte ©tangen eine Seit lang Stehen

bleiben, ©owie pe Si^ ber Oberfläche nähern, erglängt baS SOteer

in wunbetbar f^önem ^erlmuttetSchimmer").

9foch überraf^enber, al8 ba8 maffenhafte Sluftreten eingelnet

Sitten ift ber wahthaft unetSchoppiche SReidhthum ber Jupe» in

©au unb (Sntwicfelung, ben bie gauna be8 Söleete8 un6 barbietet.

3ebe bet ^aupt»3lbtheiliingen, in wel^e ba8 Sh'erreich feiner

natürlichen Slnorbnung nach jerfäflt, ift im SUleere oertreten;

bie ©chinobetmen pnben barin fogar ihre auefchliepliche ^eimath.

SBie bejeheiben nimmt fich bagegen bieglora be8 S5leere8

au8. 3»ar ift bie Saht »hter Slrten an fich feine geringe; obfehon

( 205)
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ttoc^ unüoüftänbig befannt, ^d^lcn fie fd?on je^t nac^ Saujenben;

bod) gehören fie i^rcr iibenriegcnben 9)bel)r;^a^l iia^ ben unteren

©tufcn uegetotiner ©ntroicfelung an, auf lueld^en ber Organismus

nodi gar nidbt ober nur anbeutungSmeije in bifferente Organe gc*

gliebert ift, auf welker uor Ödlem nod) ber ©egenfa^ oon ©tamin

unb ißlatt, ber affe ireitere 3}erüolltommnung in ber ÖiuSgeflaltung

ber ipflan.^en bebingt, entioeber nodi gan^ fel)lt ober bedb

nid}t fo augenfällig beroortritt. IDiefe unter bem 9)ieereSjpiegel

maebfeuben, blatt» unb bliitbcnlofen i|jflaii3en werben mit brn febr

jabireicben im juben SBaffer unb ocrbältnibmäbig wenigen an ber

2uft gebeibenben oerwanbten Sirten ju ber großen Älaffc ber

3ilgen oercinigt. ®od? barf man fidi unter ben Dllgen uidbt eine

natfirlidte öruppe mit Uebercinftimmung in ben wefeutlidjen ipunften

beS iöaueS unb ber Cfntwirfeluug oorftellen, wie fie etwa bei ben

gamilieit ber ©räfer ober IfJalmen ju finbeit ift; fie ftellcn oieU

mehr mebrerc, ficb oielfadi oer^weigenbe ©ntwicfeluiigSrciben bar.

2(uf ber tiefften Stufe beginnen fie mit ftreng einhelligen Orga=

niSmen unb fteigen’oon hier auS burd) manniebfadje BwifdicnftufCn

ju umfangreid>cn unb reich gegliebertcn «ormen auf. ?ln ihrer

unteren Öreithe reidien fie bem 2b<er«icl)e bie ^anb; ihre bi'dift*

ftebenben ©nippen bilben ben bireden Uebergang oon ben blatt*

lofen 5u ben beblätterten ©ewäcbfen unb jeigen, wie wir jpäter

feben werben, mit Icbtercn in ihrer Sprofefolgc hum ühcil bie

größten DInalogicen.

53on 23lHthenpflanheu finb, unter bem thJaffi'rfpicgel lebenb, in

fämmtlidien 5)Jeeren bisher nicht mehr als 2t5 Ülrtcn mit Sidwr=

heit nad'gewiefen worben, bie fid) in bie beiben näcb'tmwanbten

Familien ber ^otameeii unb .^nbroebaritafeen oertbeilen. 9)iit ihren

bunfelgrünen, graSarligen, oon ber fried?enben ©runbadife in hW-'ei

(2U6)
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ßegenübcriiegenben Steifen entjpringenben ®ldttem seigen bicjelbcn

in bet äußeren Gri<^einung gro^e Sle^nlid^feit untercinanbev.

greÜidb fennte bie Slora beö SOieereS mit bemjelbcn lUetbte,

toie bie beö £anbe§
,
auf bie 9i^ijopi)oren nnb atoicennien ein 3(n«

rec^t geltenb machen, meldje mit anbeven §o4gen.'ä(^fcn jujammen

bie unburd^bringlic^en 9)langroce=2öalbungen an ben Äüften beö

tropijeben Subamerifa bilben. ©inb fie bod^ jo jc^r Äinbev beS

SDteereö, bafe, »ie Seemann in ißanama beoba^tet ^at, bie^ran»

bung oft über i^re fronen Ijinangebrauft, ol)ne il)t SBad^bt^um ju

beeinlräd^tigen *)
; boeb mellen mir bieje uitb anbere Äüftengemädjje,

meldje nur ^eitmeije ron ber ©al^flutb bebedt merbcii, im 93icere

aljo nicht i^r auSjcbliefelicbeö 2eben§element finben, im Solgenben

unberüeffiebtigt lajjen, ba eS auch ebne fie fdbmierig genug ijt, baS

reiche 5)kteriat in ben engen Siabmeu eine§ IBortrageä jujammen:

jubröngen. 68 mirb ficb hierbei eine gemiffe Sneonfeguenj freilid)

nicht oermeiben lajjen, ba eS auch mder ben OJteereö » Dllgen

jolchc giebt, bie nur ,^ur Seit ber fslutl) rom 93teere bcbccft

jinbO-

Steht bie glora beö jöteereö hinter feiner jUiieimelt an 5or=

menreichthum juritef, jo gilt biefe in nid)t miitber hohem @rabe

ücn ihrer räumlichen SBcrbreitung. 31nimalijchcö 2eben hat jid) biö*

her noch in allen 2iefen gefunben, biö ju benen baö ©entblei

oorgebrungen ijt; bie iBcgetntion bagegen mirb bei 50 yabcu Siefe

jehon jehr jparjam, unb bei etma ÜOO jjaben evlijd)t fie oolU

fommen*), fie bebeeft aljo nur oerhdItni§mähig jdhmale Äüften=

jäume ber Unfein unb ßontinente unb ben 25oben einzelner fladjer

Seefen unb Untiefen, mdhrenb ber bei SSeitem größte Jheil beö

fDieereögrunbeö pflaujenleer ijt®). fUur bie oben enrdhnten „@ar=

gaffemeere". gro§e Ülnhdufungen oon braunem ©ectang, ber oon

(2u7)
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feilten utfprünfllii^en ©tanborten an bet Äüfte abgelöft unb ton

ben SKeereöftrömungen an günftigen ©teilen jufammengefiibrt ift,

»ermögen einigermafeen @rfa^ bafiit ju bieten. Dodb etfdbeint e8

tro$ biefet fd^toimmenben SBiejen Bon enormer SluSbe^nung ^ödbfl

jweifelbaft, ob bie 50iaffe bet im 5Jleere erjengten negetabUif^en

©ubftanj berjenigen ber Sl^iermelt, bie e8 beleben, glei^fommt.

3m größeren 2^eile beö OceanS ftebt fte febenfallä weit bitter

ibr äurücf.

SBoburcb wirb ba0 ©rlöfcben ber Vegetation in größerer Jiefe

bebingt? SBeIcbeö finb bie Urfadjen, bie ber ©ntwirfelung beS

VflanjenlebenS ba eine ©dbranfe fe^cn, wo jablreicbc Ib«’^

alle Vebingungen ibreö ©ebeibcnö finben?

?0iangel an Väbrft offen in größeren SJleereötiefen wirb

hierbei nidbt emftlitb in grage tommen tonnen; benn in weldbem

0lipcau man baö SBaffet im offenen Dcean gefiböpft bat, überall

fanb man biefelben ©alje in annöbemb gleid)em Verböltniffe wie»

bet. 9lur ber ©aljgebalt alä @an^eö ift beträdbtlicberen ©<bwan»

tungen unterworfen, bo^ fo, bafe er na^ unten bin fogar mertlidb

junimmtO- Öludi Äoblenfäure, bie neben ben fijren Veftanb»

tbeilen beä ÜJleetwafferö für bie ©mäbrung ber dbloropbvUbaltigen

Vflanjen unentbebrlicb ift, wirb il)nen in allen Siefen bargeboten.

Äoblenfdure wirb ja burcb bie Sltbmuug ber Sbiere unb burt^

gäulni^roccffe gu allen SageSgeiten ergeugt unb au§erbem oon

ben grünen Vflangen in ber ©untelbeit auSgefdbieben. SBo ficb

am 5Jleereögrunbe ein reicbeö Sbicrleben entfaltet, follte man alfo

erwarten bürfcn, ba§ bet Äoblenfdure»@ebalt be8 fDleetwaffetS

nad) unten fogar gunebmen müffe. 2)ie an Vorb beö englijcben

©djiffeß Va^fnpinc au8gefübrten Unterfu^ungen haben biefeS 9ie»

fultat auch wirtlid) in fo übcrraidienber SBetfe ergeben, bafe man
(MS)
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glaubte, aud bet Olod'ilnalQfe be§ in bet 2;iefe gefd^öpften SBafferd

ben @rfoIg eineö @4lleppne^ugeä nori^etfagen ju fönnen. 9Benn

mm and) bie nad^ genauem SRet^obe gemonnenen @rgebniffe un«

{erei beut{(^en 9iotb{ee<@]cpebition vom 3a^ie 1872 hiermit nicht

übereinftimmen, fo ergiebt [ich bo<h au^ aud ihnen, bag bie

^ohlenföure nach feine Abnahme erleibet S)ah

auch @auerftoff in einer füt bie @ntu)idfelung bet ^flanjen

hinteichenben SRenge in tieferen Schichten beö ÜReerwaffert tot»

hanben ift, bebatf faum bet @rmähnung, ba an feine Smvcjenheit

bie ©jrifteng bet Sh'w®«ft ja no^ in viel höhetem @rabe gefnüpft

ift, als bie bet 93egetation.

9teben ben fRährftoffen fommen von ben äußeren Sebingungen

bed $fIanjenlebenS befonberd jwei in betracht; bie SB arme unb

baö Sicht.

Suchen mit und 3unädhft Stechenf^aft batüber ju geben, mie

fich für erftere bie SSerhältniffe in tetfchiebenen aReerefltiefen ge*

ftolten.

SBitb eine gtö§ete SBaffetmoffe an ihrer Dberflädhe abge»

fühlt, fo flnft bad butch SBürmeverluft fpegififch fchtvetet gewot*

bene SBaffer nach »nten unb mirb butch märmeted unb leichtered

etfeht. 3)ie unterften Schichten bed SBofferd werben alfo fo lange

bie fölteften fein muffen, bid nicht bie gefammte SBaffetmaffe bie

Temperatur angenommen h<it, bei wel^ bad SBaffer bie grö§te

3)i(htigfeit bepht. 8üt chemifdh*reined SBaftet betrogt biefe4,08‘*6.;

für PReetwoPer liegt pe bei — 3“67 ®. »). 6rft unterhalb biefer

Temperatur pnbet bad @eprieren bed PReetwaPerd ftatt. @d wäre

alfo benfbar, ba§ nahe ben Ißolen bie gefammte SBaPetmaPe bed

SReaed eine Temperatur unter 0® annehmen fönnte, ohne 3U @id
(SO»)
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gu ctftarren. größeren Siefen finb Semperatuten unter bcm

©efrierpunft aiic!^ mWlicf) conftatirt worben'“).

SBenn biefe nur au8na^m§weife corfommt unb bie nabe bem

föfeereögtunbe beDbad}teten Semperaturcn meift böbcte SBertbe be»

fi^en, fo ift bie§ oor SIDfem ben 9Jleere0ftr6mungen ju banfen,

wel^e, äbnli(^ ben ^affatwinben in ber SUmofpbäre, baS unter

ben Strahlen ber Sropenfonne emjärmte unb b'frburth leichter

geworbene Sßaffer polwärtfl fötbem unb eö con bortber burdh föl»

tereß, unten juftrömenbeß erje^en. 9luf jol<he SBeife fteflen fi(h

unter allen ©reiten am ©runbe beß SReereß Sebingungen [)a,

wel^e, foweit fie bie Semperatur betreffen, fftr bie ©nlwirfelung

beß organif^en Sebenß alß nicht ungunftige bejeichnet werben bürfen;

unb wenn bie ^flan^en nicht in gleidh«m ©rabe, wie bie Shiere,

biefelben nu^bar für fidh iu machen oermcgen, fo fann bie§ nur

barin feinen ©runb ha^en, ba§ fie an einem anbeten ihnen un«

entbehrlichen Sebenßbebürfniffe in größeren Siefen SRangel leiben,

nämlich an £i^t.

S)ie im SKeete lebenben ©flanjen gehören, mit ‘Jlußnahme

weniger flciner Schmaroher=©il^e"), ju benen, welche fich bie

organijehen ©auftoffe ihrer 3cllen felbft bereiten. Um biefelben

auß ben oom füJleerwaffer ihnen bargebotenen @auerftoff= retten

sRährftoffen herftellen unb ben iiberfdhüffigen Sauerftoff abfeheiben

ju fönnen, bebürfen pe, wie eingangs hertorgehoben würbe, ber

iSnwefenheit beß grünen f5atl>eftoffeß (©hlotthhhö)- tiefer fehlt

auch Leiter ton ihnen, wenn er auch nidht überall auf ben erften

©lief etfennbar ift. fWeereßppanjen, wie bie fähigen

©onfetten, bie blattartigen Uloen, bie allbefannten
,

fchmal»

blätterigen Seegräfer jeigen baftelbe fteubige ©rün, wie bie fUlehr«

gahl ber SanbpPan^en; bei ben Uloen ift efl fogar meift noch

(JIO)
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frifd)cr unb glän^enber. 93ci ben beweglichen DScillaricn bagegen jpielt

btegarbe in’6 Spangriine oberSJräunli^e; bei ben jogenannten 93raun«

langen geht fie in’8 5)unfel»di»engriine ober in’0 SBraune über;

unb bic formenreidje unb gierliche gamilie bet gloribeen leuchtet

in aßen nur möglichen Uebergängen non SBiolett biö jum lebhaf»

teften ^urpurroth- Unb buch läfet fich unjehwer ber 9lad)wei8 lie»

fern, ba§ ade 5)JeereS»2Ugen ohne 3lu8nahme (Shlorophnß ent=

halten, nur ba§ efl häufig burch anbere, gleichzeitig mit ihm in

ber 3etle cotfommenbe garbftoffc nerbeeft ift. Uebergieht man eine

purpurrothe Sloribee mit reinem SEßeingeift, jo färbt [ich bie Slüjfig»

feit binnen furzer 3«it beutlich grün; bringt man fie bagegen in

beftitlirteö Sßaffer, jo färbt fidh bofjelbe zuweilen jehon nach furzer

3eit roth, währenb gn'mer ©hJorophhß'Sarbftoff in ben 3eßen

zurücfbleibt. iDie im fUlittelmecrc häufige Rytiphlaea tbctoria

lä§t unmittelbar na^ 'Abtrennung oon ber Unterlage, auf ber fie

geworfen ift, ben rothen gnthftoff jelbft im 50leerwaffer auS»

treten unb ertheilt ihm eine intenfioc Färbung, waö z“ »h^fui

Artnamen SSeranlaffung gegeben hot.

Auö biefen Jhutja^en ergiebt fich, ber in ben

lebenben 3eßen ber gloribeen enthaltene garbftoff au8 einem grünen

unb rothen Seftanbtheil zujammengejeht ift, bie fich buvdh ihr

oerjehiebeneö ©erhalten zu SEßeingeift unb SEBaffer oon einanber

trennen laffen. 5)et grüne ©eftanbtheil ift, wie fich uu8 feinem che*

mij^en unb optijehen ©erhalten erweift, mit bem ©hlorophpU ber

grünen ©flanzen ibentijeh. 3n ähnlicher SEßeije ift auöh bet Sarb»

ftoff bet ©rauntange unb bet OgeiOarien in aßen feinen 9tüancen

ein zujammengefe^ter. 2)er eine ©eftanbtheil ift in beiben gäflen

Ghlorophhß, baä fich ^>urch SEßeingeift au8zi«hr” Iä§t, in SEßaffet

aber unlöslich ift; ber anbere in SSBaffer lösliche ©eftanbtheil zeiflt,

(SU)
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je nac^ ber unterjuAten ^flan3e entweber einen blauen ober braunen

garbenton * *).

35a8 if* Präger befl 91|fitnilation8procejfe8 in

ber ^flanjenjeDe; botb cermog efl jeine Sunction nur bann ju

erfüllen, wenn i^m hierfür .Kräfte in geeigneter gorm jur 93et»

fügung fteben. 3um großen J^eil empfängt efl biejdben Dom

Sidbt. @rft wenn bie 6onnenftrablen bie grünen $Ia0ma>Äömcr

in ber 3eHe treffen, werben bie bureb bie jDlembranen ^inburd^

biffunbirten 9Koleriile üon Äoblenjöure jerlegt, ber Äo^lenftoff wirb

mit SBafferftoff» unb ©auerftoff * Atomen ju complicirteren Serbin»

bungen Dereinigt unb ber überjdbüjfige ©auerftoff auSgejebieben.

Seben ber Sljflmilation gebt in ben ^loropbbllboltigen 3eDen 6«i

Stage aber noch ein anberer Sr«)ce| \in, ben man alfl „atbmung“

bejeidbnet. @8 wirb hierbei ein Slbeü ber probucirten organifeben

©ubftanj unter Aufnahme Don ©auerftoff unb SuSj<beibung Don

Äoblenjdure langfam Derbrannt unb ein entjpre<benbefl Quantum

ber burdb tSjfimilation gebunbenen Äräfte wirb baburdb wieber

frei unb für ben Serbraueb innerhalb bet SPonje Detfügbar. 2)ie

„athmung" ift Dom 8i^te unabhängig unb erfolgt au(b in tieffter

Sinftemib. Sei (blotophpöhaltigen SPanjen tritt Pe gur 9ladht*

geit allein beutlicb hetDor; am Sage ift fie burdh ben Diel audgie»

bigeren ajpmilation0»*j)roce§ Derbecft.

SDab bie fpangrünen jD0cilIarien unb bie braunen unb rothen

Sang« Sitten mit ben rein grün gefärbten SSßaPerpPangen bie

@igenf(bap gemein halxn, bei Sejonnung gahlteidje @a0blä0<ben

au0guj(beiben, ift längft befannt; ber 9ta(bwei0, bap ba0 au0ge«

jebiebene @a0 ©auerftoff ift, würbe aber für bie braunen unb

rothen Sllgen erff Dor wenigen fahren geliefert
' *).

3ft ba0 Sicht eine nothwenbige 2eben0bebingung für bie 9Recrc0»

(»i»)
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^flanjen, fo »irb e« üon größter SBid^tigfeit fein, ju erfahren,

tote tief baffelbe in baS 9)?een»affer einjubringen »crmag, Seiber

ftnb, joweit unö befannt, gucerläffige Bo^lentoert^e hierüber ni^t

ermittelt. würbe c8 nic^t genügen, ju wiffen, biö gu welcher

äiefe baö ©onnenlid^t ol8 ©angeö Borbringt; eö mü^te fii^ hieran

bie Unterfudjung fd>Iie§en, ob bie oerfdbiebenen ©tra^Iengattnngen,

wel^e bo8 wei§e ©onnenlic^t gufammenfe^en unb bie fid^ burd^

@inf(^altung eineS @Ia8=ißri6ma leicht oon einanber trennen laffen,

ein gleiches ©urc^gangöDermögen burd^ ü)ieerwoffer befi^en, ober

ob gewiffe @tral)Ien früher barin auögelöfd^t werben, alö anbere.

JDa8 „rofige Si(^t", weld^eä bie 2au(^er in größeren Siefen con»

ftatirt ^aben, f^eint un8 gu ®unften ber Unteren Stnna^me gu

fpre<^en. ©ollte fid^ bei genauer Unterfud^ung beftätigen, bafe e8

wirfU<^ bie rotten unb gelben Sid^tftra^len finb, weldje am tief»

ften na(^ abwärt8 bringen, fo wäre biefe ein für bie nerticale 33er»

breitung ber 9Jieere8 » 33egetation günftiger Umftanb; benn unter

ben 33eftanbt^eilen be8 weiten ©onnenlic^teS finb e8 gerabe bie

gelben unb rotten ©traljlen, wel^e ba8 9)7eifte für bie ^ffimilation

in ber (^lorotj^^H^altigen 3elfe leiften.

9Röge e8 un8 nun, nad^bem wir bie 93cbingungeu be8 ^flan«

genlcben8 im föteere in Äürge befpro(^en ^aben, oergönnt fein,

baffelbc in feinem gormenreid^t^um etwa8 näl)cr fennen gu lernen.

S)ie jüngften ©ecennien ^aben ber SBotanif auf biefem ©ebiete

eine reid^e @mte eingetragen. 3)ie 9JJeere8füfte würbe Bon gor*

fdfiem, bie fid^ bad ©tubium ber ®ntwidfelung8gef^id)te nieberer

$fiangen gur Slufgobe gemad^t ^aben, wieber^olt aufgefuebt

unb wo^l feiner ift o^ne reid^e 33elei>rung unb Stnregung Bon

bort gurüdPgefe^rt. 3war finb wir, trc§ oielfeitiger ©emü^ungen,

X. 213. 224 . 2 (Hl)
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je^t ncc^ »eit entfernt, bie fiebenSgef^id^te atlev »idbtigeren

@rui)pen lücfenloö ju überjeben; bocb berechtigen unfl bie biöbc*

tigen [Rejultate jur ^>offnung, ba§ in nicht all^u ferner Seit ba8

gehlenbe ergänzt fein »erbe.

Seiber muffen »ir un8 bei ber au§ bem überreidben ©toffe

gu trejfenben StuSnsthl ßi^ofee 93efdbränfung auferlegcn unb unö

bamit begnügen, einige burch S?erbreitung hcrnorragenbere gami»

lien in Äürge gu characterifircn. Stuf SSotlftönbigfeit barf unferc

Ueberficht in feiner SBeife 9lnft)md[) erheben.

35ie nieberfte ©tufe unter beu 5Reere8gewädhfen nehmen bie

^hVfiJt^romaceen ein. Sh^n 9iamen cerbanfen fiebern ihnen

eigenen garbeftoffe (iPhhf'J^rom); bodi) barf man fidh nicht oor*

fteDen, ba§ bcrfelbe in ber gefammten Drbnung einen gleichartigen

Jon geigt. 6r tritt oielmehr unter feljr nerfdhiebenen fRüancen

auf, meift fpangrün ober blaugrün, halb aber audh oiolett ober

roth; er fann fogar bei berfelben 3lrt in »erfdhicbenen öntmiefe»

lungöguftünben Stenberungen erfahren.

S)er ben ^hh^odhromaceen gemeinfame (Shaweter ift ein ne»

gatioer. 3tHe hierher gehörigen Stlgen entbehren einer ge»

fchledhtlidhen gorthflnngung'; fie oermehren fidh nur burch

»i eberholte 3»eitheilung ihrer 3eHen. IDiefe bleiben ent»eber

unter pth oollfommen gleichartig; ober e8 geidhnen fidh eingelnc

»on ihnen burd) größeren Umfang unb herbere ÜJlembranen auö.

©ie finb für längeren fRuheguftanb beftimmt unb bienen al8

©aomengeHen (©poren) oorgugö»eife ber Erhaltung ber 9lrt.

©ingeUige, gur gamilie ber (5htoocorcaceen gehörige iPhh*

codhrom»9llgen, »ie fie auf bem geftlanbe feudhte gelötoänbe unb

(öfauem in großer 3ahl al8 fchleimige fUlaffe überbeefen, finb im

föieere nur fparfam oertreten. Dafür birgt baffelbe gahlreidhe

C«U)
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DöciUatten, bei beneii bte Seilen ju garten, einfachen Säben

aneinanberrei^en. 35ie einen leben in flachen §el8=S5ertiefungen

beö ©tranbeS ober auf fc^lammigem ©runbe; anbere flottiren frei

im SBaffet ober auf beffen Dberfläd^e. 33on bejonberem Sntereffe

finb jene gormen, beren gäben, wie bei ben Slrten ber©attungen

Oscillaria unb Spirulina jelbftftänbiger ©cmegung • fä^ig finb.

3)iefe trägt einen in me^rfadjer J^infid^t eigenartigen ©^ararter.

SMe C8cillarien»gäben »ermögen nid^t, wie bie weiften 3nfufion0=

t^iere unb bie fpäter gu befpred^enbcn ©(^märmgellen ber Sllgen,

frei burdb baß SBaffer gu f^mimmen, fonbem f« bebürfen, um

fidb fortbewegen gu fönnen, einer ftü^enben Unterlage. IDie ©e=

wegung fclbft äußert fiel) in breifad^er Söeife. Grftenß ge^t jeber

gaben in feiner eigenen 8äng6ridt)tung oorwärtö; babei rotirt er

um feine 8ängSa]re, fo bafe jeber ^unft ber Cberfläd^e eine

©d^raubenlinie befd^relbt. ^>iergu tritt alß britteö üKoment, ba§

bie gäben bie gä^igfeit befi^en, fic^ gu beugen, je nad^ ben SÄrten

unb je nad^ bem Jemperaturgrabe beS 3Baffer8, balb lebhafter,

balb träger, ©ie^t man einen am 6nbe eingefrümmten O-scillarias

gaben unter bem fDticrofeep fi(p langfam rotirenb fortfe^ieben, fo

gewährt eß ben Slnfdbein, alß ob baß gebogene ®orberenbe penbelartig

nac^ red)tß ober linfß fd^winge, ba ber 33eobacbter beffen Bewegung

obfe^on biefelbe in SBirfli^fcit in bem ÜJtantel eineß Äegeiß erfolgt,

in ber ^origontal=(Sbene beß ©efidfitßfelbeß gu erbliden glaubt.

(Sin befonberß feffelnbeß ©djaufpiel gewähren bie Spiral in a-

Slrteu, beren gäben nid^t, wie bei Oscillaria, gerablinig ober bogig

gefriimmt, fonbem regelmäßig forfgießerartig gewunben finb. 5Uidßt

feiten fießt man gwei folcßer gäben fidß aneinanber auf» unb ab=

rollen, inbem ber eine in bic Swifdßenräume beß anberen eingreift

;

ober eß gefd^ießt woßl aueß, baß bie beiben (Snben eineß unb bef=

2* (21S)
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fetten galienö, faflö berfette eine gewiffc Sänge übcrj(^reitct, fi<i^

in einonber Derfd^Iingen unb bet goben an ftdfi felbft auf= unb

obwirfelt. ©te ©attung Spirulina ^at t^te Vertreter fowo^l im

jfi&en SBaffer, al8 im OKeere. 3u ben ÜÄeereöformen gehört unter

anberen bie Spirulina versicolor, bie in ©eewaffet'^guarien '^äufig

auftritt unb beten Soben unb )2Bänbe mit einem halb glängenb

fpangrünen, balb lebhaft purpunot^en Ueber^uge bebecft.

Unter ben unbeweglid^en gotmen bet Oöcidarien giebt eö

fold^e, bereu gäben ifolirt [inb, anbere, bei benen eine größte

3a^I non gäben parallel nebencinanber liegen unb burd^ eine

©aüertftti^t ju einem Sünbel Bereinigt »erben. ©a8 Se^tere

gilt au(^ »on bem berüljmten Trichodesmium erythraeum,

ba8 in gorm rot^, flodtiger SOZaffen jeitroeije in ungeheurer

SDZenge auf ber Oberfläthe beS 9Zothen ÜJieeteö*^) crjcheint, unb

biefem wohl ohne 3»«fel feinen 9iomen gegeben hat. 33on 6hwtt=

berg in bet S3u^t oon SEor im Saht 1823 entbedt, würbe bie

Heine Sllge fpäter auf ©tredfen oon Dielen Duabratmeilen wieber»

gefunben. 3lu(h in ftagnirenben fuhcn ©ewäffem finb ähnlidhe

Slnhäufungen microfcopifchet 9llgen unter bem SZamen be8 „SBaffer»

blühenS" befannt.

SBir übergehen bie ben DäciHatien nädhft oerwanbten 9lofto»

caceen unb SZiouIariaceen, obfdhon biefetten ebenfalls ihre

SSertreler im SReere haben unb wenben unS ber ungleich widhti»

geten gamili eher 33acillariacecn (auch ^Diatomeen genannt) 5U.

SZodh ift ihr Sefih für baS SlJflanjenreich fein unbeftrittener.

SBenn bie SBotanifer auf ben ©eholt ihres garbeftoffeS an ©httro»

phhtt unb auf ihre nahen S3ejiehungen jut SUgenfamilie ber ©onfu»

gaten hinweifen, um ihnen einen SSla^ im natürlichen ©pftenie ber

(Sl«)
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^flanjen 3U ftd^ern, Iä§t anbererfeitö nid^t »erfennen, ba§

ber rigentpmltd^e S3au ber 3cUotmembtan, inöbejonbere beren

©urc^Iöt^crang
,

»el(^e bei eingefligen ?)flangen ^öd^ft feiten nor«

fommt, bei niebercn Silieren bagegen oerbreitet ift, ebenfo wie bie

felbftftdnbige Ortöbewegung ga^Ireid^et Wirten auä) ben Soelogen

ein gewiffefl Sintert auf fte, geben. 3)ie ©acillatiaceen gehören

eben ju jenen Organismen, bie, wie bie @d^leimt)ilje

ceten), bie t^ierifd^e unb tjflanglic^e 9iatur in ft(^ Bereinigen, bei

benen eS biS gu einem gewiffen @rabe bem SSelieben an^eimgeftellt

ift, welkem ber beiben organifd^en jRei^e man fie einterleiben

wiD. fpree^n bie naturlid^en SSerwanbtfd^aften berSaciUa»

riaceen Borwiegenb gu ©unften i^rer negetabilifd^en 9latur, unb

ou(^ wir föraten unS nid^t entfd^Iie§en, boS 33efi^rcd^t ber SBotanif

auf biefe gierlid^e ©rutJ^se eingediger Organismen aufgugeben.

5?ie SBacillariaceen treten in ga^Irei^en Slrten, fowo^l im

ÜReere, als im fü^en SEBaffer unb im SBracfwaffer auf. 3^re

räumliche Verbreitung ift ebenfo in ^origontoler, wie in oerticaler

SRi(^tung eine na^egu unbegrengte; fie bewoljnen bie ®ie§bäd^e ber

^o(^4)en unb finb anbererfeitS in ben größten SReereStiefen an»

getroffen worben. *‘) 2)ie eingelligen Snbioibuen leben entweber

ifoHrt unb Ijaw" häufig mit ber gäbigfeit felbftftdnbgen Orts»

we<bfelS auSgeftattet, feltener auf größere ÜReereStjflangen bcfeftigt;

ober fie finb gu6oIonieen(©efelIf(boften) oereiaigt. @S fonn bieS fo ge»

fcbeben, ba^ bie 3eQen in ber fRi<btung, in weldber fie burdb wieber^olte

3weitbeilung fidb oermebren, gu SReiben terbunben bleiben; ober

fie fi^en gu mebtcren auf ©adertyolftem; ober fie werben oon

gabelig nergweigten ©allettftielen getragen, bie ouf ©teinen beS

fKeereSgrunbeS, auf 2bieren ober größeren ©eepflaugen befeftigt finb,

ober fie finb in grober 3a bl «in« ©atlertbülle eingebettet, bie felbft
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wieber »erjc^iebene formen anne{jmen, in bie 2dnge »a^ien

unb fidb oer^meigen fann.

2)ie @unft, in »eld^er bie S3aci(lariaccen bei aßen

greunben microfeopifd^et gorfc^ung fielen, uerbanfen fic befonberö

bet 3)knni(^faltigfeit unb 3ietlid^feit i^rer formen unb bet hmft=

Coden ©rulptur i^rer dRembranen. 3n beiben Söe3ie^ungcn fielen

fie im ^flanjenreid^e unerreicht ba. 2(uf ber 3Iu§enpä(he ber

3eden ergeben fid^ gröbere ober martere Seiften, bie meift in großer

3ahl patodel neben einanber cerlaufen unb babei anbere

in rechtem ober fpi^em SBinfel burd^fchneiben
;
ober bie dRembran

ift mit fnopfförmigen Erhebungen ober grubigen SBertiefungen ge»

jeidhnet. Äaum wirb berjenige, welcher fich nidht burch eigenen

Slugenfdhein bacon überzeugt hot, ahnen, weldh’ gro^e Erfolge in

funftcoller gorm unb ©ruppirung bie fRatur mit jo geringen 9Rit»

teln erhielt h®l- betannten Sitten jählen fdhon jefjt nach

iTaufenben, unb bennodh befi^t jebe entweber eine eigenartige @c=

ftalt ober trägt auf bet ÜRembran ihr befonbereö, con anberen

ftreng cerf^iebeneö SRufter.

fRodhinanbereröejiehungiftbiedRembranbei ben Saridariaceeu

cigenthümlich auägebilbet. ©ieumgiebt nidht, wiebieöjonftbei adenein»

gedigen Spangen unb bei aden gu ©eweben oereinigten ^flangengeden

ber gad ift, ben '^Jrotoplaömaleib alä gefdhloffene^ftde, fonbetn fie be»

fleht au8 gwei gefonberten ©tücfen, beren grohereö nach 81^1 eines ©dhadh»

telberfelS über baS Fleinere fnapp übergreift. SSeimSBadhöthum, baS

ftetS nur fenfredht gur JRidhtung ber fpäter auftretenben JheilungSwanb

erfolgt, fdhieben bie beiben Jheile fidh immer weitet auSeinanber,

bi8, nadh S3ilbung gweier neuer, ben alten in ähnlicher SBeife ein»

gefcba^telter dRembranftücfe, bie bisher beftanbene iBerbinbung

berfelben fich lefl-
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SBä^renb ble ü)lcmbranen bev meiften ^flan^enjclleit uergäng»

lit^ [inb imb ua^ bem 2obe il)te0 ^rotoplaSmaleibeS oft jd^oii

nai^ furzet Seit bev 93en»cfung anljeiinfaDen, bleiben bie jierlid^en

©dealen bev ©acillariaceen>3el(en auc^ nac^ beren Slbfterben an=

fd^einenb unoeränbert erhalten. Sie oetmögen aber nic^t nur

ber langjamen Söirfung bev Säulni§, joabem aud) bem Ötngriff

bev ftdrfften ©djioefelfäuve ober ©al|)eterfäure unb einer anbaueniben

SGBeißglü^^i^e SBiberftanb ju leiften. 55ieje ©igenfd^aft cerbanfen

fie ihrem reichen ©e^alt an ©iltcium. Sellftoff unb ©ilirium

finb in jebem fleinften Si^eile bet 9Rembran fo eng mit einanbet

»etbunben, bafe bie ©tructur berjelben uollfommen erhalten bleibt,

mag ber eine ober anbere Seftanbtl}eü entfernt iwerben. ®er Seil»

ftoff »irb am beften burd^ ©In^en serftört, loonad) ein buvdjfi^»

tige^ ©felett oon Äiefelfäure jurinfbleibt
;

baö ©iliciiun Infet ftd^

leicht burd) glui^noafferftofffäure (Slufefäure) auöjieljcn, oljne ba§

ber Sellftoff baburd^ angegriffen mürbe.

9^ad^ bem eben ÜKitgetbeilten ift eä begreiflich, baf3 am

@runbe oon ©etväffei-n, in ioeld)cn SariDariacecn in größerer

Sahl leben, bie Äiefelgerüfte bet fölembranen aller abgeftovbenen

Generationen fid^ anhäiifen muffen. !Der ©Flamin ber ©üh=

waffetfeen unb ber ©dhlicf unfevet beutfchen 9iorbfectnfte bieten

hierfür au8reid}enbe SBelege. SBerben burdh ©trömungen größere

SKaffen oon Äiefelfdhalen an befonberä bafür günftigen ©teilen

abgelagert unb burch faltige ober fiefelige, au§ bem SSaffer fidh

ausfdheibenbe Söinbemittel nadhtröglich nerfittet, fo fönnen im 2aufe

ber Sahrtaujenbe mächtige Gefteinömaffen enlfteheu. 3n ©uroha

ift baö befanntefte ^eifpicl biefer 9trt ber 23iliner iPolieifd)iefet,

ht Slmerifa bie biö 500 gufe mächtige S)iatomeen*(?rbe in Oregon ' ®).

©elbft bie geuerfteine, meldje in gorm runblid^er Änollcn in ber
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treibe eingelagert finb, befielen »cnigftcng gum 2^eil auS ben

Ueberreften »on SaciUarioceen.

Sei Erwägung ber ga'^Iteid&cn ©cnerationen biefet nticto»

jcotjifd^en Organiömen, »eld^e einanber im Saufe ber 6rbgefd^d^tc

gefolgt finb, brängt fid^ bie §rage auf, über »cld^c ffltittel bet

^ortpflangung bie SaciUariaceen cerfügen, um i^re ärtcn baucmb

gu erhalten. SBie auf ben tieferen ©tufen beS orgonifcfcen SebenS über»

^augjt, ift ber gewöbnlid^e SBeg ber Serme^rung bie 3w«i*

t Teilung. ge^t berfelben ftet§ ein 5föo(i^8tl)um ber 3eüe

fenfred}t gur Siid^tung ber fpäter auftretcnben 2^eilungSwanb cori^er.

^aben fid^ bie Sod^tergellen inbicibualifirt, fo ooügie^t fi(^ in i^nen

berjetbe iprocefe. ®a bie aufeinanberfolgenben J^eilungcn ftd^

ftetö in gleidber fRid^tung mieber^oleu, mürben alle Sellen gu ein»

fad^en [Reifen Bereinigt bleiben, menu nid^t bei ben ifolirt lebenben

3lrten burcü Serfallen ber fReilje in eingelne Sellen unb bei ben

meiften ber (5olonien=bilbenben burd^ @allert»9lu8id^eibung bie ur»

fprünglidbe Slnorbnung geftört mürbe.

Sei ber 2l)eilung erljölt jebe ber beiben Stodütergetlen eineö

ber beiben ©d^alenftücfe ber 9Ruttergelle al6 ©rbt^eil, mä^renb

baö anbere neu gebilbet mirb unb l>em überfommenen Don

innen einfc^ad^telt. 68 folgt bierauS, ba§ nur bie eine ber beiben

Jo(btergellen bie oclle ©rö&e ber SRuttergeHe bep^t, bie anbere ba»

gegen um bie hoppelte ÜRembranbidEe fürger al8 fie ift. ®ie

SRadbfommcn einet 3eHe metben alfo um fo gröpcre Serf^iebcn»

beit in ihrer Sänge geigen unb burdbfdbnittlidb um jo fleiner fein,

einer je jpäteren ©eneration fie angeboren. 68 ift nun flar, ba|

biejer Sctfürgung, meldbe eine jjolgc mieberbolter Sweitb«lung ip,

eine ©renge geftedtt fein mup, — bap e8 einen Sorgang geben mup,

meldber bie urjprün glichen iDimenfionen mieberberftetlt. 68 gejchiebt
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biefe but(^ 93ilbunfl ber fogenannten Slurof^Joren. 3c ben

©atümgen trägt btefer SBorgang einen fe^t »erfd^iebcnen (S^atactcr.

Gntrocber ift eS ein einfacher SSerjüngungSprocefe be8 jeiner gu eng

getpotbenen SKembran fi^ entlebigcnben $totopla8mafört)cr8, ber

unter beträt^tlid^er Scrgröfeerung entweber birect (Melosira, Bid-

dolphia, Achnanthes subsessilis) ober nat^ Borbergegangcner 3tt>et*

t^Uung (Rhabdonema) gut Slurofpore wirb. Dber e8 wirlen

gWei gefonberte Snbiotbuen berart gufammen, ba^ entweber i^r

gefammter ^la8ma*3n^alt (Cocconeis, Himanthidium etc.) ober

bcf^en S^eü^älften (Epithemia etc.) gu je einer Jlujrojpore mitein»

anber oerjt^melgen. 2Bir begegnen ^ier aifo guerft einem beutlic^

auögejptoc^enen feruellcn Sete, ben »ir bei ben ^^ncodbrom=9llgen

no(^ oermi§ten. SSon befonberem Snterefje ift e§, bafe bic beiben

Ortremen formen ber Slurofporenbilbung (burt^ Verjüngung unb

auf feruellcm SBcge) ni^t unoermittelt nebeneinanberfteben, fon»

bem burdb 3»i|^enftufen »erfnüpft finb-'O

Unter ben ifolirt lebenben Vaciüariaceen giebt eS foltbc, weldbe

wäbrenb ihrer gefammten Sebenöbauer auf frembartiger Unterlage,

wie größeren ®leere8pflongen, feftgefittet finb, anbere, weldbe ihren

Drt felbftftänbig gu dnbem oermögen. 5Dic 9lrt ber Semegung

erinnert nur infomeit an biejenige ber CöciQarien al8 auch bie

VaciQariaceen niöht frei burch baö SBaffer fdhwintmen, fonbem

einer ©tühe bebitrfen; hoch gleiten fie auf biefer gerablinig fort,

ohne um ihre eigene 2äng§aj:e gu rotiren. Sluf bem Dbjectglaje

be8 ÜJiicrojcopeß fieht man fie balb fdhneller, halb langfamer in

9höhtung ber Sängöare fortfrieöhen, bann plö^lidh einhalten, um

enteeber ihre frühere Vemegung langjam unb »ic gögemb mieber

aufgunehmen ober fie mit einer rücfläufigen gu »ertaufdhen. SGRanche

»echfeln öfter ihre Sage von ber breiten auf bie fchmale ©eite;

(Ml)

Digitized by Google



26

anbcrc tid)tcit fidb auf bcr i&pi^c auf unb führen auf bicfcr bre«

’^cnbc Settjegungen au§. (58 Tann wo^I feinem 3»t>eifel unterliegen,

ba^ ber Drtämedifel überall burd)
3arte ißroto|jla8ma=öortfä^c »er*

mittclt mivb, meld^c burd^ feine Oeffnungen unb ©palten ber

fSiembran nad) au^cn treten. 3?iefe finb jwar birect

nodb nid^l fidler beobad^tet morben
;
bod) fd^Iiefet man anf U)r 95or^an»

benjein au8 bem llmftanbc, ba^ jeljr fleine, im SBaffer fuSpenbirte

Äörper, wenn fie mit beftimmten ©teilen einer feieren Icbenben

2?arinariaceen=3clle in 33erü^rung fommen, non einer uufid^tbaren

©emalt erfaßt unb in berfelben Diid^tung, in melier fonft bie

Drtöbemegung erfolgt, an ber ?)JitteIIinie ber 9)lembran ober an

bereu Äanten auf= unb abgefü^rl merben.

2)ieje 5(nna^me evflärt aud} bie fonberbarften aller in biejer

gamilie beobaditeten Semegung8erfd)einungen, mie Bacillaria para-

doxa unb Bacillaria cursoria fie jeigen. ©ie erftgenannte 2trt hübet

(Gruppen non jablreid^cn (bi8 30) ftäbc^enfövmigen 3cllen, melc^e

mit tljren langen ©eiten in einer Gbene bidbt nebeneinanberliegen,

im 3uftanbe ber 5Ruhe aljo ein bünne8, »ierfeitigeS Sldfelcben bar»

ftellen. @eratl}en bie Snbioibuen in 3)emegung, jo j^ieben |1*

fid^ ber Sänge nadb aneinanber ooruber, balb oormärtä, halb inid»

märtS. ©ie nehmen babei alle nur möglid^en Sagen an, o^ne

ba§ ein einjigc8 au8 bem 3ufammcn^ange mit ben übrigen

Ijerauetrctc, „balb ju einer langen Äette auSgegogen, beren (bliebet

fic^ nur nod^ mit minimalen 9lbftänben ber ©eitenränber berühren,

balb ju einem iparallelepipeb ^ujammcngcjdboben; je^t eine gigut

bilbenb, toie ein ©djmarm loilber @änfe, in weld)cm bie mittelfte

ben gü^rer mad)t unb ben ©djeitcl eineß SBinfelS einnimnit, beffen

langgegogene ©djenfcl bie übrigen bilben; bann eine ber anberen

in unregelmä§iger Drbnung »orauSeilenb: — jo loedjjeln fie in
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fd^ncUer Sorm i^re Sage, inbem jebe an bem 97ad^bar fic^ bin»

fdbiefct, o^nc fidbtbare SJcwegungScrgane gleitcnb, burc^ ein unftd^t»

bareö ®anb aneinanbergefettet, wie ÜJJagnetftäbe" .... ®ie

Sewegungderjd^einungen non Bacillaria cursoria ftnb infofern ab»

wetdbenb, alä bif^ bie Snbioibnen nid^t nur feitlid^ einanber ent»

lang gleiten, fonbem andf) über einanber Ijinwegfried^en, ebenfaOö,

ohne ihren Swfawmenbang ju Icfen.’*)

®ie ben 33acillariaceen näcbft oerwanbte Drbnung ber Gon»

jugaten bürfen wir unberüdficbtigt laffen, ba fie faft au8fdhlie§»

lieh Sewobner fü^er ©ewäffer enthält unb nur wenige 9trten fidh

in fal^arme ?D?eere, wie bie Dftfee, hittauöwagen. Gbenfo gehören

oon ben ipalmellineen nur wenige unb oergleidhSweife unfehein»

bare formen ber Vegetation beS 9Jieere8 an.

3)afür finbet aber bie Dtbnung ber Siph»neen im SJteere

ihre eigentliche .^)«iwath «wb entfaltet hier ihren größten formen»

reichthum. 3hre Stellung unter ben Öligen ift eine hödhft eigen»

thümliche. ©arf e§ im VP^rnjenreidhe im Slllgemeinen al8 Diegel

gelten, ba§ ber @rab bet Vollfommenheit in ber äußeren ©liebe»

tung unb ber phbrioloflif^en ölrbeitötheilung mit ber Gomplicirt»

heit beö inneren Vauets ^anb in ;^anb geht, fo fchlögt bie 9>iatur

bei ben ©iphoncen einen hirroon abweidhenben SBeg ein. Statt

bah fluS l>rr Sporen^elle burdb wieberholte ©hrüung ein geglie»

berter gaben herootginge, wädhft fie hier in einer ober mehreren

IRidhtungen 311 einem Schlauch nu§, ber fich, je nach i’en Ölrten,

mehr ober weniger reich oerjweigt. 33ei ben höheren gormen bet

gamilie ahmen bie Öfuö^weigungen in ©eftalt unb gunction fogar

Stamm, Vlatt unb SBur^el ber ©efö^pflanjen täufchenb nach.

SBie alle übrigen Orbnungen ber Öligen, welche wir im gol*

genben noch fennen lernen werben, fteöen auch ^*e Siphoneen eine
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nad) »erf(^i ebenen Olid^tungen auöftra'^Ienbe ©ntwicfelunflgrei^e

bar, in meldet ein gortf^ritt »om ©infaci^eren gum 6omijlicit»

teren unnetfennbar ift. Die nieberfte (Stufe begei^net bie an

feidbten gefdbfititen ©teilen im fDtittelmecre ^äuftge Valonia utri-

cularis. ©ie bilbet bunfelgrüne, onale S3Iofen, etwa non ber @röfee

einer @rbfe, weld^e ben felfigen Untergrunb bi^tgebrängt übet»

gieren unb mä) unten fdbmale, wurgelartige SluSgmeigungcn entfenben.

Um SSieleö anfe^nlidber finb bie in bet ^Rorbfee unb im SDKt»

telmeere, bejonberS in le^terem nerbreitetenBryopsis »Wirten. Sei

ber Sattheit i^rer @rfcbeinung unb ber ßebljaftigfeit unb IReinbeit

ber grünen görbung bilben fie eine ba fd^önften Sierben felfiger

Äüften. Die 3eHe ergebt fub i(^on weiter übet i^ten 3n»

'^eftungepunft unb gewinnt baS 55nfc^en eines cplinbrijcben ©tümm»

dbenS, baS fid^, je nadb ben Slrten, entweber wieberbolt gabelig

tl^eilt ober unterhalb ber fortwa^jenben ©pi^e galjlreicbe ©eiten»

gweige entjenbet. Deren ©teüung ift entweber eine gweigeilig

fieberige ober eine aÜfeitSwenbige. Sn biefen ©eitengweigen,

welche äbnlicb,wie bie Slätter ber ^oberen ^flangcn, oon unten no^

oben fortfebreitenb abfaüen unb eine gef^Ioffene9lorbe am ©tämmdben

gurüdfloffen, werben gablrei^ebe wegli^e ©aamengeHen (fogen.

©cbwärmfporen) ergeugt. (gig. 1. A u. B.) ©d^on tnnerbalb ber

fie um|dblie|enben fDlembran beginnen fie fidj wimmelnb buttb»

cinanber gu bewegen (gig. 1-, C); balb barauf treten fie au«

einer nobe bem 6nbe entftebenben feitlidben Deffnung (a) bwor

unb eilen taf^ baoon. Die eingclne ©cbwätmfpore(E) ift ooal, gegen

boS Sorberenbe bin gugefpi^t. 6S entfpringen b<^ jn^ei ober

oier garte glimmerfäben, bureb beten ©<bwingungen bie DrtSbe»

wegung bet fleinen membranlofen gortpflangungSgellen bewirft wirb.

Diefelben jdbwimmen frei burdb baS SBaffet unb bebürfen ni^t,
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m hie C8ciHatien=göben, einer [tü^enben Unterlage; boc^ rotiren

ftt, wie bie)e, beim gortrüdfen um i^re £äng8ajre. iliat^bem bie

Senjegung einige 3eit angebauert Ijat, finfen bie ©d^wärmjellcn

gig. 1. (äntnjidclung unb Äfimung bet ®d)»ätmfporen Bon Bryopsis

hypnoides Lms, (na^ 330 m. Bergt.

A (!ibe einrA SeitmgioetgeA. B (Stn foI(beA im ^Beginne bet @^märm>

jfoirnbilbnng. C IDte @<btBärmfporcn finb fertig gebilbet; bei afiebt man

bie Crffnnng, anl meld)er fic berBoitxeten foOen. D (SntleertedSioeigenbe;

«nt einige wenige ®(bmörmfporcn flnb barin jurütfgeblieben. E €d)n?ärm»

fBcren mit 2 nnb 4 gttmmerfftben, in 0f»egnng. F Sferfebiebene

jtcimnngtjnft&nbe.

^ iBoben, runben fi^ ob, jieljen i^re glimmerfäben 'ein, umgeben

ft6 mit einer flRembran unb mad^fen, faQd bie äußeren 93ebht<

gungen hierfür gftnftig finb, gu einem neuen Snbiüibuum au8 (F).
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SBdfjrenb bei Bryopsis alle 3»eifle ber einjeUigen ^flanje

unter frei finb, nerfled^ten pe pc^ bei einigen na^e»ertt>anblen

©ottungen ju Äcrt>em »on fepr »erfcpiebener gorm. Udotea

flabellata bilbet geftielte gdc^er Don einigen Zentimeter 2änge,

»eld^e au8 wenigen ©cpi^ten bunfelgriiner gäben gewebt finb, 1

Halimeda Opuntia apmt in feinem ,!^abitu0 bie ©töcfe bet in I

©üb'Zuropa ^eimif(p geworbenen Opuntia ficus indica (Zactu8*

geige) im kleinen täufd^enb nadj. Codium Bursa, welches ebenfo,

wie bie beiben oorpergenannten Strten, ein SBewopncr beS fUiittd»

meereß ift, ftellt ^o^lfiigeln oon me^r al8 gauftgröpe bor, wä^
^

renb Codium tomentosuin, ba8 al8 Zoßmcpolit über bie ganje

Zrbe oerbreitet ift, foratlenartig oerjweigte Äörper oon mepr alä
|

guppöpe bilbet. 9Ulc bie genannten Sitten finb, beoor pe p(p gut

S3ilbung oon gortpPangungßorganen anfdpirfen, ftreng eingellig;

bie gäben, au8 benen ipr ÄörtJcr gewebt ift, finb 9(u8«

gweigungen einer unb berfelben 3cDe. 9Jlit ber Soupe betraeptet,

geigen bie 6obium=?lrten an iprer SlupenPädpe ein gartgefelberteß

9tu8fepen. STie garetten entfpredpen ben lepten 3weigenbcn, wel(pe

pep fenfretpt gur SlupenPädpe lücfenloß gut SRinbenfepitpt anein»

anberlegen.

Die poepfte ©tufe ber Slugbilbung erreidpen bie Sipponeen

in bet ©attung Caulerpa. Die im SJlittelmeere peimifdpe Cau-

lerpa prolifera ift ipre beftgefannte SBertreterin. Der fron«

göpf^en unb norbitalienifdpen .tüfte fremb, errei(pt biefe Sllge in

©icilien eine auperorbentlidpe 2}erbreitung unb bebedt piet weite

©treefen beß SReereßgrunbeß mit iprem bunfelgrünen Saube. S'lacp

©ntwirrung ber bieptoerpodptenen fPafen unterfdpeiben wir an bet

^Pange ein am S3oben friedpenbeß cplinbrif^eß ©tämmdpen, baß

pdp an feinem SBorberenbe unbegrengt oerlängert unb fparfam oer»
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jweigt, — ferner tourjclartige ©prolfungen, bie in geringer (Sntfer»

nung hinter bem ©tammenbe an ber Unterjeite cntjpringen unb,

nac^ abroärte wac^fetib, fic!^ reich »eräfteln,— nnb enblith fladhe, naä)

oben iHnö^weigungen non eilibtijehem Umrife, am

@ninbc in einen Stiel üerfdh»«älert, ben blättern höherer ipflanjen

tdujthenb ähnlich. Sie befi^en baö Sßermegen, auö ihrer glö^e

ober auö bem fKanbe öhnliche blattartigc ©broffungen ju erzeugen.

Unb bennod) ift bie gan^c, {o reidh geglieberte ^flan.je 91idhtö, al8

eine einfache 3cße- ®er iJon ber berben 39iembran urafchMfenc

3nnenraum je^t fid) burch alle continuirli^ fort nnb ift

nirgenb burch SBönbe gefächert, ©tatt iljrer wirb er, mit 3lu8*

nähme ber lebten äöur^elenben, oon zahlreichen berben, ju einem

unregelmäßigen ÜJlafchenwerfe fich oereinigenben SBalfen unb ga«

fern non SeDftoff burchfeßt. 2)iefe8 ©erüft, welches fich ber Srniern

feite ber fDJembran aOfeitig anfügt, bietet ber ißflanze für baS

fehlenbegad)werf oonüJJembranenSrfaß unb madjt fic,troh ihrerdins

jelligfeit, wiberftanbSfähig gegen äußere medhanifche dinwirfungen.

ITie ©attung CauJerpa bejcidhnet ben leßten unb gelungen»

ften 23erfuch ber 5Ratur, bei dinjeriigfeit eine immer höhere

Bernollfommnung ber äußeren ©lieberung beS ißflanzenförberö zu

erftreben. SBet möchte z« behaupten wagen, baß bei weiteret

Verfolgung biefeS SBegeS nidht eine nod) weiter geßenbe SluSge»

ftaltung unb StrbeitStheilung ber Vflanze mögli^ gewefen wäre,

baß baS gegenwärtig Veftehenbe baS allein dneichbate barftellt?

!Doch liegt eS in ben ©efeßen ber organifchen dntwidelung tief

begrünbet, baß bie 3elle bei geringer ©röße unb im innigen

Verbanbe mit anberen 3eüen bem DrganiSmuS günftigere Vebin»

gungen für feine gortbilbung bietet, alS wenn fie, wie bei Cau-

lerpa, fich ohne 2h®*Iw’i9 <>uf baS Vielfadhe ihrer urfprünglidien
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JDimenfionen auSbe^nt. 9iut butc^ SBieljeQigfett fonnte jene »eit«

ge^enbe, bet reichen äußeren ©lieberung entjpred^enbe innere

JDifferenjirungbeS ißflanjenfötpetÄ erfolgreid^ ungebahnt »erben,

»ie baS @e»ädb8reicb auf ben ^ödbften Stufen feiner StuSbilbung

fie uns barbietet.

®ie »iel^elligen, »egetabilifeben S8e»obner beö Sötcereö, foweit

fie ben Öligen angeboren, finb in ihrer (5nt»icfelung noclj nicht

{ämmtlidb fo ooUftänbig befannt, bah ed je^t f^on mögli^ »äre,

fie in burebauö befriebigenber SBeife bem natürlichen Spfteme ein»

juerbnen. Ch”« “«t Sormen eingehen ju fönnen, »eiche baö

Sntereffe beö ^orjdberS in ölnfpruch nehmen, »ollen »ir im gol»

genben nur bie btei umf.mgreichften Drbnungen naher in’8 Ölngc

faffen, bie ber (Sonferoineen, ber gucoibeen unb ber §Io»

ribcen. Sie fmb eä, »eiche bie ^auptmaffe ber 9Weereö'33egetation

bilben unb bereu (Sharacter oonoiegenb beftimmen.

3hre 3.lerfchiebenheit tritt, aufeer in »idhtigeren, auf bie @nt*

»icfelung begrünbeten ÜJterfmalen audh fdhon in ber Mürbung hervor.

2)

ie (Sonfervineen finb faft burdh»eg oon einem reinen unb

lebhaften @ra0grün. 3m SSereine mit ben bunfel = olioengrünen

ober braunen gucoibeen bebeefen fie ben Stranb biä ju geringer

Siefe; unter ben Unteren finb oiele jur ©bbejeit jogar ooüfommen

entblößt. 2)ie gloribeen bagegen, bereu garbe oom SSräunlich»

rothen unb 33ioIetten bi§ jum lebhafteften ißurpurroth fidh fteigert,

herrjehen an ber unteren @ren3
e ber fUieereSflora oor, wenn auch

nicht wenige, jum 2he*l ®eit verbreitete unb fehr maffenhaft auf«

tretenbe Ölrten fi^ bicht unterhalb be« SDteereöfpiegel« ben grünen

unb braunen Sflgen gugefellen.

3)

ie grünen (Sonferoineen finb bie Proletarier unter ben

SOteereöalgen. SBeber burch Umfang, nod) biirch IReidithum unb

(228)

Digilized by Google



3H

3»crli(^feit ber formen l}evpcvragenb, Ijaben [ie aufeer ber Srifc^e

i^rer gdrbung faum etiraS äuöerltdi i^eftedjenbee. 5luc^ i^r S8au

jeigt im ilergleid) ju ben folgeuben ©ntbpen nur wenig 5)knni(l^»

faltigfeit. Sie Gliaetoinorbben finb unner^weigte
,
nuä einer einfachen

9ieibe nen 3eflcn aufgebaute Sdben, bie unter bem 9(nfturmen ber

©ranbungsu'elle fidi l)äufig jU wiiTeit Bbpfen cerftedjten. 3nber

überauä fornienreidien ©attung Clndophora entjenben bie ©lieber»

jellen beß ©tämmd^enß nad) einer ober ^wei entgegengefe^ten 5Rid^=

hingen 3wcige, weldie ilirerjeitß in gleid^er SBeife ber SBeräftelung

fd^ig finb. Unter beu lUren begegnen wir formen, wel^e eine

einfdjiditige 3eBfldd^e non uuregelmd^igem Umrin barftellen (Mo-

nostroma), anberen, bei bencu bie @d}id)t fic^ oerboppelt (Phy-

coseris). .^icrajt jdiliefeen fidi Ijcljle, regellos oer^weigte 3ellförpet

mit einfdiiditiger SJanbung, bereu 5?reitenburd)meffer3wifd^en bem

eineß garten gabenß unb meljreren 3olIen fdjwanft (Entcmmorplm).

Sie gortpflan^iung jdjeint bei ben im föteere oorfommenben

Gonfcroinccn burtbweg buvd) @d)wdrm^cllen ocmittelt ,^u werben,

welcbe burdi 2bcilung beß 'fjrotoplaßma = Suljalteß in geringerer

ober größerer 3abl entftebeu unb auß einer feitlidjen Deffming ber

fSRutterjelle betoortreten. 3tn'e öovm ift berjenigen ber ®db'’-’ärm»

gellen von Bryopsis (gig. 1 . tT) dlinlidi. Sie gortbeweguug wirb

burdb jwei ober oier garte glimmerfdbcn bewirft, weld;e am färb»

lojen i'orberenbe eutjpiingen. ®eitlidi, in geringer (Entfernung

»on ibni, befinbet ficb ein votber giert, ber nach unriebtiger Slna»

logic alß „Ülugenpunft" begeiebnet loorben ift. SRaebbem fie ficb

einige 3eit im 2i<affer umbergctummelt Ijaben, wobei baß Korber»

enbe mit beu glimmerfdbeit meift vorangebt, befeftigen fie fi(b mit

tiefem auf einer geeigneten Unterlage, werben fugelig, umgeben

ficb mit einer 3ellftoff=5Renibran unb wadifen, unter Kilbung einer

X. n». *2». 3 (JJ9)
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fd^ctbenarlißen Sfugbrethmg am unteren 6nbc unb unter etxt^pre»

^enben SfHt^eiluiißen im oberen Sljelle, gu einer neuen ^flonge

au8. Sieben benjenigen ©d^wärmgellen, weld^e in joldbcr SBcife

bie ifirt auf ungefdjled^tlic^em SBege i'ermel)ren, werben fletncte

@d|Wärmer oon äl)nlid^er gorm ergeugt, meld^e wa^rft^einlid^ nur

nod^ ^jaarweiS erfolgter S^erfc^melgung einer weiteren ©utwicfclung

fö^ig ftnb. 33ei ßonferoineen beS ju§en SBafferg (Ulothrix zo-

nata) ift ein ©efi^IedjtSart in biejer einfachen gorm conftatirt

worben; fiir bie SOieereöarten fefcit eä inbefe nod) an gweifcllofct

Seobad^tung beö 33organgeö.’®)

®ie olioengriinen unb braunen 3ügen, weld^c wir in fcct

Orbnung bet gucoibecn gufammenfaffen, fpielcn burd^ bie grofie

3a^l ber 3nbioibuen unb bie 9)iaffen^aftigfeit, mit welcher fte

auftreten, bie Ijcroorragenbfte 9iot(e unter allen »egetabilije^en 93c»

wo^nern beS SÖJecrcS.

3n ben IDimcnfionen, weldje eingelne eon i^nen errcid^en,

ftel^en fie unter ben SÄlgcn, oicllcic^t fogar unter fämmtlidben @c» .

warfen uneneic^t ba; in SKannid^faltigfeit ber äußeren unb inne»

ren ©lieberung cermögen nur bie gloribceen mit i^nen gu wett»

eifern.

IDie .^auptmaffe aller guroibcen orbnet fid^ in gwei gro|e

gamilien ein, an weld^e fid^ eine 9tngal)l fleinerer, in il)rem @nt»

widelungögangc weniger ooHftänbig gefannter anle^nen. Sie

führen ben Flamen ber lßl)aeofporecn unb gucaceen. 3br

Unterjdbieb ift befonberö in ber 9(rt ber gcrttjflangung begrünbet.

93ei ben ipbaeoft-wtee» fennt man nur Heine oon

eigentbümlid)er, oon berjenigen ber grünen 9llgen abweidbenber töil*

bung. Sie finb ooal ober freifelförmig, nadb bem farblofen SJot»

berenbe bi” 8«gefpi^l- S3on einem feitlid} gelegenen rotben glede,

o»o
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welker üon ber Braunen §ärBung be8 B'i'if'fen 2Beile8 BeutlidB

abfti^t, entlpringen jaei ;jatle glinrnierfäben, beten längerer bei

bet 3?en?egung na^ com getidjtet ift unb beren fitrjerer nadbge»

wirb. 5ßei bet SOie^rja^I bet genauer gefannten Sitten

werben biefe ©(^wärmer in zweierlei 5Diutter3elIcn erjeugt. @nt»

Weber entfteljen fie in großer 3ai)i i« i|olirten 3ellen con fugeliget

ober otaler unb cetbältni§mäfeig bebeutenbem Umfange;

ober fie werben einjeln, bei mandjen Sitten aud^ in geringer 3a^l,

in fleinen 3eücn gebilbet, weld^e gewö^nlicb ju meuteren ju

fcbmalen geglieberteu gäben aneinanbergereiljt ober audb wo^l an»

ber8 grutJpirt finb. ®eiberlei gru^tformen fönnen ju gleid^er 3«t

ouf berfelben ^'Panje torfommen,— fie fönnen »etf^iebenen 3nbi*

oibuen angeboren, — ober fie fönnen ficb auf bemfelbcn 3nbi»ibuum

in aufeinanbcrfolgenben ©ntwicfelungSguftänbcn ablöfen, wa8 ber

bäupgfte gaü ^u fein febeint. 35a bie au8 bet Ie^tbefp»riebenen

gnubtform beroorgebrn^c” ©dbwörmer ein wenig größer finb, al8

bie ber erften, fo liegt bie Siermutbung nabe genug, ba§ beiben

eine »erfebiebene Stolle für bie gortpPan^ung jufällt, ba§ bie einen

birect, bie anberen erft nach oorbergegangener Paarung eine neue

^Panje ju erzeugen oermögen.*“)

Sei bet naben Uebereinftimmung, welche innerhalb bet großen

gamilie ber ^bafßfpowen in ber ©ntwicfelung ihrer gortppanjungö»

jetlen beftebt gewinnen bie jablreidben Slbftufungen im 33aue ihrer

oegetatioen Jbeile bofjpelt an 3nterePe. @8 geigt ficb bwr» wie

ciel bie Statur innerhalb eineS engen S3erwanbtf(bap8freife8 burdb Slb»

änberung unb SJerooUfommnung eine8 einfachen S^tJuS ju leiften

oermag. S)en unterften Siang nimmt Ectocarpus mit mehreren

nabe oerwanbten (Gattungen ein, welche conferoenartige, in oerfchie»

benem ©inne oerjweigte gäben barftellen. Sei b^bfr ftebenben

3* (UiJ
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formen gewinnt bie ®erj(TOeigung on SRegelmäfeigfeit unb bie

gäben hüben, inbem üjre SluS^weigungen fic^ bi^t neben einanber

legen unb mit einanbet oerfitten ober fid^ nad^Slrt bet ^Ü3emtt*

cinanber »erflet^ten, jdjeinbare ©ewcbeförpet. Seijpiele hierfür

bietet bie burd^ i^re gallertartige (Sonfiftenj auögejeic^nete, im

SJbittelmeer unb im atlantifd^en Dcean oertretene ©attung Meso-

gloia mit i^ten töertoanbten. IDie ©rutJpc bet ©p^acelarieen

bringt ti jc^on ju echter ©emebebÜbung. Sie am ©d^eitel beö

J^auptftammeÖ liegenbe gro^e 3eKe jonbert, inbem fie fi^ fort»

bauernb oerlängert, burd^ quergerit^tete 3Bänbe wieber^olt Seüen

in tWid^tung bet Safi8 ab, welche fi(^ bem ©tämmc^en al6 neue

©lieber Ijinjufügen unb burd^ weitere 2^eilungen in Sängß» unb

Duerric^tung beffen SBac^öt^um aud^ im Umfange bewirfen. ®ieje

Steilungen erfolgen bei ben toteren gotmen bet ©ruppe nad) feft

beftimmten Siegeln. ‘3ebe au8 ben erften Steilungen ber Stamm«

glieber beroorgegangene 3eÜc liefert bem ©tämmcten beftimmte

Steile jeineS ©ewebeS, unb gewiffe 3eüen finb oom tÄugenblirfe

itrer (fntftetung präbeftinirt, ju 3>»eigen auSjuwattfcn. So wirb

fdton frütjeitig bie ardtitectonifcte ©eje^mätigfeit in beren ©tel«

lung unb im inneren 33au angebatnt, bie wir an ber erwadtjenen

^flauje bewunbem.

Söewegen fidt bie biötw erwätnten gormen ber ißtaeojporeen

in mittleren ober gerabe^u flcinen Sertältniffen, fo feten wir bie

Saminari'en fdton ju metrere gu§ langen Sllgenförpem teran»

wadtfen. Söotl 3ebem, bet lur^e 3cit auf ber 3njel ^elgolanb

»erlebt tat, finb bieLaminaria digitata unb bie L. Clustoni mit itren

auf cplinbrif(ten ©Helen fidt ertebenben flactcn, tanbförmig ge»

tteilten ©preiten unb bie f^lanfere unb längere Laniinaria sac-

charina mit itrem jungenförmigen, am Slanbe wellig=geträufelten
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Saube in Erinnerung. Sie bilben, inbem fie untcrl)alb beö bei

gewöhnlichen Ebben tiefften ÜReereäftanbeä bie Dberfld^e ber

geljen bic^t befleiben, auögebehnte unter|eei|(he SBiejen im Umfreiö

ber 3n)el unb werben nadh ©türmen in großer ÜKenge non ben

Sranbungewellen aufgeworfen.

Söie jwerghaft aber nehmen fich bieje au ben europäifchen

Äüftcn einheimifchen Sormen gegenüber ber Macrocystis pyrifera

unb ben Strten con Lessonia auf, wel^e mit anberen j^ufammen

in ben fWeeren ber füblichen ^albfugel oon ber fKJJagelhaenfftrahe

unb ben galflanb’f 3nfeln bif über Äerguelenf=iJanb h«”“«® wn»

terfceifcbe SBdlber ton ungeheurer Stufbehnung bilben unb jwifchen

ihrem bunfeI«olioengrünen Soube ein Slhierleben ton überrafchenbem

JReichthume bergen. 9tn ihren ^aftwurjeln befeftigen fich ©chwdmme

unb Eorallen, jwifchen bereu iäufjweigungen leben 3Bürmer unb

©chalthiere
, ihr 8aub ift mit ^olhpen, SORoofithicren unb fleiiieren

‘Algen bebecft unb bient terfchiebenen gifdjarten jur ‘Anheftung

ihrer Eier. 93ei ©türmen ton bem felfigen Untergrunbe abgelöft

unb an’f 2anb gefpült, [teilen biefe Sangmaffen 2aue ton mehr

alf DORannefftdrfe unb mehreren hunl^ert §ufe 2dnge bar.
*

'

)

SDie jweite Enqjpe ber braunen SDReerefalgen, bie ber §u»

ca c een, gehört jcwohl in ber ‘Aufbilbung ihref tegctatiten ^flan*

jenförtjerf, alf in ber Art ihrer S3efruchtung einer höh«^^

wicfelungfftufe an, alf bie ber Alle genauer be>

(annten Sonnen bilben ebenfo, wie bie ht<h[l[trh«”^«>i ^h^ifoipo*

reen, compacte ©ewebeförper mit ©onberung in ein auf langen

Sellen aufgebautef SJlarf unb eine fleinjellige SRinbe. IDabei bietet

aber bie dußcre ©lieberung grofee SSerjchiebenheiten bar. 93ei ber

©attung Fucus, gu welcher ber an unfern Äüften jo häufige, oll»

befannte Slajentang (F. vesiculosus) gehört, ift eine gabelig«

(•.«)
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SSerjweigung noc^ Bot^errid^enb, unb bie in berielben (Sbcne lic»

gcnben ©abel^weige finb in intern SBac^St^um na^eju glei^ ftarf

geförbert. Sei bcu im mittellänbijci^en ÜJieere gebei^enbcn fc^inde^

tigeren Cystoseira=Sitten ift einer ber au0 bet J^eilung ber (Stamm*

jpi^e l)erüorgel)enben 3weige beutlic^ ber fräftigere unb weift bem

onbem eine abhängige, jeitlic^e ©teüung an. Snner^alb ber in

faft aÜen üJleeren vertretenen, überaus formenreid^en ©attung Sar-

gassum nimmt ber Seitengweig Slattgeftalt an unb in feiner

Üicbfel entfpringen in ö^nlid^er Söeife, wie bei ben Slüt^enpfian^en.

entweber beblätterte 3(efte ober Süf(bel von grudjtjweigen unb ge*

ftieltc Slafen von tugeliger §orm, bie in ifjrer ^o^Iung 2utt

füljven. !Diefe ©ebilbe, weld^e unter abweit^enben unb fe^r mannic^*

fadien Sotwen aud) bei anberen gucaccen wieberfeljren, bienen ber

^flanjtc als @d}Wimm=5(pparat, vergüten, ba§ fie ^u Sobeu fintt

unb mit Sd)Iamm unb G5cröU bebeeft wirb unb befähigen

foldje Snbivibuen, weldje burd) irgenb einen Bufall von ihrer

Unterlage abgetrennt würben, au ber Oberfläche beö 5Keereö weite

Steifen ^urüeflegen. (58 ertlärt fid) hierburd) bie Sutftehung ber

fegeuanuten „@argaffo=9Jlcere'', beren betanntefteS, im atlantifcbcn

Occan nahe ben ajorijdjen Snfeln gelegenes von CSolumbuS

entbeeft würbe, ©er fluthenbe Sang, Slächeu von vielen Ouabrat»

meilen in wed>fclnber ©iebtigfeit bebedenb, ftammt wahrfdheinlich

von ber Äüftc beS tropijehen Stmerifa, wirb burch ben ©olfftrom

von ba fortgeführt unb in bem groben 3öirbel, weldhen biefer in

feiner nad) ben a^orijdhen, canarifchen unb capverbifchen 5nfeln ge*

richteten jüblidjen Slbjweigung hübet, abgejeht. ©och ’tt e® bisher

noch nicht gelungen, in einer ber an ben Äüften be^ tropifeben

Slmerifa vorfommeuben sMrten baS Sargassiuu bnccifemm beS

©argaffo=fDleereS mit ©idherheit wieber ^u ertennen. * *)

C».H)
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öür tie Öntivicfelunggv3ejd)id^te Uev niebevcn 'J'flanjen ^aben

bit baburcb eine Ijervoitagenbe Sebeutung gewonnen, ba&

bei ihnen jiietft unter allen Üdgen bie 9botl)Wcnbigfeit ber Se»

fnidbtung für bie öS'’tcnin-'icfelimg ber (fijeile burc^ ben SBctjud^

enriefen würbe.’’) ©a eS faum irgenbwo leidster ift, ben 93or»

gang, weldier ficb l?‘>-’r ni^t im Sintern ber ^Jflaiiie
,
jonbern frei

im .9ßReerti’affer abjpielt, in allen ^l)afen feineä 9)erlaufe8 birect

ju wriolgen, fönnen wir ber ä>erfurfmng nidtt wiberfte^en, il)n in

^ir.je, bnrd) einige 3eid)mingeit erläutert, an bem gemeinen 33la=

fentang (Fucus vesiculosus) barjuftcrien. ©iejer ift an ben

bentfi^en Änftcn uub in beten ^Iu§müttbuttgett fo überaus oer»

breitet, baß eS wdtl Sebent, ber, mit einem guten iOiierojcop unb

ber nctljwettbigen Hebung im ©ebraudje beffelben auSgerüftet, baS

9){ctr für einige 5Bod)en ju feiner ßr^clung auffudjt, möglibb

fein wirb, fid} buri^ cigenett Qlugenfdjein iwit bem 93iitget^eilten

jU uberjeugett.

©er 3?Iajentang ift, ftreng genommen, ebeitfowol)! auf bem

^ftlanbe, wie im fBicere ju .pauie, ba er ^ur ßbbejeit für me^*

rere Stunbett ooii äSaffer entblößt ift unb im Sommer unter bem

ijinfluß ber 6 ottttettftral)Ien l)äufig oodtommen troefeu, faft brüd^ig

nirb. ©od) ift bicS für i^tt duie bauerttben 9ia^tl)eil
;

bei 9iü(f*

tebr ber glutl) nimmt er wieber bie frühere @efd}meibigfeit unb

feine Cberflädje il)re fc^lüpfrigc Söefc^affettljeit an.

©er Äörber ber ipflattje ift jungenförmig, in einer 5lidf(tung

jufammcngebriicft unb in ber Gbette ber9lbftad)uttg wieberl)olt gabelig

wrjtreigt. Sammtlicbe 3weige finb ber Sänge nach i'on einet

fKittclrippe burebjogett, 311 berett beiben Seiten in regellofen 2(b»

ftänbett fid) blafeitartige 5(uftreibungen beroorwölbcn
;
lefttere fönnen

<nbe| and) fehlen.
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gig. 2. tSntirirfflung, iPtfrucbtung uiit ftcimung bet (Ji^cUcii pcn

Fucus vesiculosus L. (nad) Itjutrt).
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A Qucric^i'itt ^ut(^ einen metblitfien t?tu(f)tbe^älter. ß 3®f> iuniie

SJluttcricUfu in octjibietenen 6ntn)icfelunii«ju|'tänben. C 3)er in 8 (lijellen

get^eiltc non ber innern 'JDiembian umgeben, aii8 brr äußeren

ÜWembran bfUJetgetrcten. £> 3®ciler .t'äutungäv'toce§ ber ad)t (SijeÜen.

£ Sieielbrn bnr^ Sprengen ber inneren 3Jiembram?amelIe befreit. F&ine

von Spermatou'ibien umjebmärmte gijelle, im fIKcmente ber 3tefrud)tung.

O unb H 3®ei funge Äeimppnjtben. (.-1 ift 50 mal, F ift 330 mal,

ade übrigen giguren finb lOO mal eergr.)

4>aben bie 3weige i^t Sängcmi'at^ötljum abgefd^Ioffen, jo jie^t

man »icle oou ihnen am oberen anjd)njellen unb mit

johlreithen marienförmigen ßrhebungen bebeefen. 3n ber 9Jtitte

ber SBar^e bezeichnet je ein bunfler ißunft bie ©teCe, an welker

ebenfoüicle in ben ^'flanjenförtier eingejenfte Sehälter mit enger

Defjnung na^ äugen münben. 3n biejen Sehältem merben bie

männlictfen unb meiblichen gort}5jTan,zuHg8organe eraeugt. Sei

einer grögeren 3al)I Don ^wcaceen finb beiberlei Drgane in bem»

jelben Schalter oereinigt; ber Slajentang gehört aber ju benen,

ttjo jic auf ücrfchiebenen ißflanzen oertheilt finb, wo baä eine 3n=

bioibumn männlich, baä anbere ireiblich ift.

3(uf fehr zarten Duerf^nitten burch einen jungen, meiblichen

gni^tzmcig fieljt man, wie einzelne 3eHen auf ber 3nnenjeite beä

Sehältevä (j^ig. 2, A) fich über bie jeitlich benachbarten hetcor»

wölben unb fich burch eine quergerichtete 3Sanb thcilen (ß)-

SEBährenb bie untere feiner weitem @ntwicfclung fähig ift unb zur

©tielzcilc wirb
, wächft bie obere bebeutenb an Umfang unb nimmt

ooale ©eftalt an. 3ht lief bunfelbrauneä Seotoblaäma zerflüftet

fich in acht burch Z^rte ©renzlinien gej^iebene Sellen. 2)ur^

ben bebcutenben ®mcf, welken ber fich oergrögernbe 8»zellige

Körper auf bie äugere SJlembran auSübt, wirb bieje am ©Reitel

gejprengt; er jelbft fchlüpft, oon einem zarten ^äutchen umgeben, au8

(S3 7)
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ber Oeffming ^eri?ov (C) unb nimmt feinen ®eg nad) ber 9)h"tn*

bung be§ Seljälterö. 2)ie geglieberten ^aare, meldje mit ben be»

fdbriebenen meiblidjen 3ellen jufammen ben 3nnentautn an§flei=

ben unb gegen bie SKünbung ^in conöcrgiren (^1 ), erleiddem

ihnen ben Sliiötritt. 3ur ©bbe^eit fammeln fidj (entere an ber ?(ufeen=

feite ber mar3enförmigen Erhebungen ber gruchtäfte al3 gräuliche,

fernige ÜJbffe an. Erft bie juriteffehreube gluthft'elle fvält fie

üon ber ?!)hitterpflanäe ab.

9lach turjem SBcrtueilen im 93leemjaffer nehmen bie acht

3elleu au Umfang 311 unb 3eigen bie Steigung, fid) 5
ur Äugel ab»

gunuiben. 9iod) beuor bieS uoDfommen erreicht ift, mirb bie äußere

ber beibeu äameden, in weldhe bie 3arte .l^ällhaut fidj fenbert, am

©djeitel gelöft, unb ber adht3etlige Äörper tritt, uon ber inneren

iBamclle umgeben, auö ber fidh erweiternben Deffnuug hetror. töeibe

Samellen bleiben am ©runbe feft uerbunben (D). 3u meniger

alä einer ©tunbe nadh Senehung ber meiblid}en Beden wirb auch

bie innere fiamede gefprengt unb bie ad)t Äugeln finb nun frei

(E). 3ebe uon ihnen ift eine Ei3ede, »eld}e nur bann, menu fie

burd) bewegliche männliche 3eden (@permato3oibieu) ba3u ange»

regt wirb, einer weiteren Entwidelung fähig ift. ©ie befteht au8

trübem, bräunlid) gefärbtem tfjrotüplaöma, bem jebe Umhüdung

burdi eine 3edftoff»9Rembran fehlt. Ein i'on innen burchfdjim»

mernber Ijeder gled begegnet wahrfcheinlid) bie Sage beä 3«d»

ferneä.

S)ie ©permatc
3
oibicn werben, wie foeben erwähnt würbe, auf

befonbereu '*Pflan 5
en ergeugt. 33ie Snnenfeite ber männlichen Se*

hättet (gig. 3. vl) ift mit gahlreidhen geglieberten unb reid) ner=

gweigteu, fehr garten ^äärchen befe^t, weldje eine gröheve Sah^

oualer sDluttergeden (ilntheribien) tragen (ß). 25ie SJiembvan

(S3f).
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fonbert fi(^ auc^ hier in jivet Sametlen. 3nbem bie äußere ber»

felben am ©c^eitel berftet, tritt bie BeHC/ t'on ber jarten 5unen»

^aut umgeben, in ben fRaum beö Sc^älterö unb i'on ^ier buvd^

gig. 3. Gntmirfelung ber Spermatojoibien oen Fucus vesiculosus. L.

(nad) Jburet).

A Queri^nltt burd) einen männlid)en grudjtbebälter. R 93erjireigte4

anb geglieberteS .t>aar oen ber irianbnng beRelben, mit älntfacribien in ret=

iebiebenen Gntmidelnng^juflänben. C, D, E unb F Slntberibien »er, mäb>

renb unb nad) Entleerung ber 0permatc)oibien.

{A ijt 60 m., B 160 m. unb C—F finb 330 nt. uergr.)

(13»)
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bie SDiünbung nad; außen (t). 3l)v $rotoplaSma=3n^alt ^at fi(^

injinijc^en in je^r j^a^lreidje fleine Äcr^)er(^en (i&permatojoibten) ge*

lonbert, ineldje jc^on innerhalb ber SDiutter^elie eine lebhaft »im*

melnbe ^Bewegung crfcnnen laffen. !E)c(b erft nae^bem bie Snt^e*

ribi enteilen, wel^c fid\ ä^nlid) U'ie bie »eibli^en Bellen, an reifen

5Bel)ältern jur öbbejeit in größerer 93ienge nor bet SDKmbung cer*

fammeln, Pom iDleernjaffer bejpült »erben, öffnen fie fic^ an einem

ober beibcn (fnben unb geftatten ben ®permatojoibien ben 3luÖ*

tritt (Z>, E, F). Jießterc erinnern an bie @d)»ätmfporen ber

^^aecftJDreen, bocb finb fie um äJieleö tleiner, al8 bieje. 3l)t

Ifcrper ift flafd^enfcrmig. 5Dcr fürÄcre, naA norn gerichtete bet

beiben feitlid) befeftigten Sli»»crfäben entfpringt am SBorberenbe,

bet längere, bei ber 5Be»egung nadhgefdhleW'lc geht Pcn einem feit»

liehen orangefarbenen glecf aus.

SDiifcht man 5»ei 2rot)fcn fOieenrafferb, pon benen bet eine

(Sijellen, ber anbere @permato,»ibien enthält, auf bem Dbfect»

glafe beö 9)iicrojcope8
, fo fiel)t man bie ®v«r«*olojoibien fid) in

grofeer Bohl Cf^ellen oerfammeln, fi^ an ihrer Oberfläche

anheften unb ihnen mit J^ilfe ihrer glimmerfäben eine brehenbe

©emegung ertheilen (3ig. i, F). fJiach et»a einer halben Stunbe

erlifcht bie ©e»egung allmählich; am näd)ften 2age ift bie @i»

gelle mit einer SDiembran umfleibct; halb barauf treten bie erften

Scheibemänbe in ihnen auf (gig- 'A G) ; ba- ber Unterlage guge*

lehrte Sh^il entjenbet erft ein SSurgelhaar, fpäter mehrere, bie

gut ©efeftigung ber jungen Äeimpflange bienen (gig. 2, II), unb

biefe »ächft, unter fortbauentber Bellnermehnmg, gut enhoidelten

?'flange Ije^an.

©inb eö, »ie »ir annahmen, »irflich bie ©permatogoibien,

»eiche bie (Sigelle gu »eiteret (fnt»icfelung antegen, fc mufe bei

{•HO)
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i^rct ‘Jluöjcbliefeung bie Äeimung unterbleiben, ©uvd) ben Sßer»

fuc^ wirb biejc 33orau8le$ung auf baö poUfommenfte beftötigt.

©ringt mon eine größere 3ai)l »on Stellen unter im Uebrigen

burd^aug günftigen ©er^ältniffen für fid^ allein in ÜJteermaffer, fo

bleiben fie einige Sage unoeränbert, um bemnädjft abjufterben.

3n welcher gorm bie äpermato^oibien bie ©efruc^tung Doll^ieljen,

ift fiit unfere 'ISflange nod^ nie^t mit polier ©ic^erljeit ermittelt;

bod? ift eb nadb Slnalogie anberer tilgen matjrfdjeinlic^, bafe fie in

bie (äijelle einbringen unb birect mit i^rer ©ubftanj perjd^meljen.

Sro^ beä großen Sortf^ritteä, meieren bie §ncaceen in ©au

unb Fortpflanzung gegenüber ben früber befproc^enen ©ruppen

barbieten, fteDen fie boeb feineömegö bie böcbfte Gntroicfelungftufe

unter ben SDteereöalgen bar. ©er erfte Sllang gebührt bieri« ben

gloribeen. ©ie lebhafte Färbung, meiere bie meiften oon ihnen

au8zei(bnet unb bie zroifeben einem febmubigen ©iolett unb bem

glänjenbften ©urpunotb in allen nur benfbaren 9lüancen fdbiponft,

—

baö überaus 3ierlidl)e unb bem 91uge beö ©innenldnbcrö Unge*

ipobnte in ber 3trt ihrer ©erjweigung nöthigt audh bem ©leidh»

gültigften Sntereffe unb ©eiounberung ab. 2eiber finb fie jum

größeren Sheil an ihren natürlichen ©tanborten fdhwerer ju errei^en,

als anbere pcgetabilifche ?!Keereöbemohner. ©ie leben meift in

Siefen, meldhe audh jut 3eit beS Pollen unb neuen SKonbeö pon

ber ebbenben ©ee ni^t gan^ entbft^t merben; hoch finbetman fie

nach ©türmen an bejonberö begünftigten iJJuntten ber

Äüftc in großer ÜWenge mit anberen 5Keere8=i|Jrobucten auöge»

jpcrfen unb fann bann ohne SRühe fdhöne (Sjremplare für baö ;^er»

barium ober Sllbum gewinnen.

©ie Bierli^feit ber Formen madht bie Flori^«®”

3U 2ieblingeu ber ©ammler; bie ibr zu ©runbe liegenbe Sejeg»

(541 )
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mä§ig{cit unb ÜJJannid^faltigfeit ber äußeren ©Heberung geirä^tt

i^nen auä) ein Ijeri'onagcnbcb »iffenf^aftUd^eö Sntereffc. Sei

ben einfad^eren Stilen, welche auö SeHrei^en aufgebaut finb,

liegen SBad^bt^um unb Ser^weigung bem SBeobad^ter fo flar unb

überfid^tlid^ nor Stugen, wie faum in einer anberen Slbt^ei»

lung ber SUgen. SBeiter aufwärts begegnen wir gormen, bet

benen bie gäben fid^ ju gläd^en unb förderlichen ©ebilben pon

dharacteriftifdhem Umrih jufammenorbnen. Stuf folche Söctfe ent»

flehen bie jierlichen ©itter i’on Claudea unb Halodictyon, bte

dnrdurfarbigen Slätter ber tDelefferien unb 9iitcdht)Dcn ,
bie ge»

gabelten ber Rhodymenia-unb Chondrus-Slrten, bie runben

ober diatten ©tämnuhen ber ©racilarien, bie oerfalften ©tetfe ber

©orallineen.-'^) Sn ben meiften gällen ift bie feitliche SSereiuigung

ber Sellreihen fdhon am fortwadhfenben Scheitel ber ^anje eine

fo innige, ba§ es fehr genauer Unterfuchung bebarf, um fidh übet

bie ©ntftehung beS ScheingewebeS flar gu werben. Sn älteren

foldher Sitten dflcGf Slufbau au8 gaben beutlicber ja

werben. ©8 tritt nicht feiten eine feitliche Soefetung bcrfelbeneiu

unb e8 fchieben fich neue Sluösweigungen jwif^en bie oorhanbeneu

ein, fie in oerfdhiebenen ^Richtungen umwa^fenb unb oerwebenb.

Suweilen fommt e8 fogar oor, ba§ jüngere gäben ftdh in ältere

einbohren unb beten ©liebergellen auSfüllen. * *) SlHe biefe ÜRillel

bienen gemeinfam bem Sweefe, ber ißflange in ihren älteren

^heilen grofeere geftigfeit ju geben unb fie gegen ben Slnbrang be8

bewegten SBafferS unb anbere medhanifche ©ingriffe wiberftanbS»

fähiger gu madhen.

2roh allebem bleibt ber innere Sau ber gloribeen aberfelbft

in beten hedhftftehenben ©rudden an ©omdlicirtheit immer no^

gar weit bemjenigen ber ©efäfedffansen gurücf. Safüt

(242)
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jeigt aber bie äu§cre ©liebetmig bciber jd)cn eine bemerfenSwert^e

Slnnä^erung.

Sie 93oHfommen^eit in ber @e[talhing ber ®efä§pf[anjcn ift

jum größeren J^eile burd^ bie ©onbemng beS ^flanienförpetß in

perfdjiebene Organe bebingt, beten jebeä jeine eigenartigen gunc=

Honen erfüllen l^at. SnSbefonbcre ift eS ba8 SÖIatt, feine

»ariable (Stellung am (Stamm, fein 9tccommobation6oermögen an

oerjc^iebene ßebenäaufgaben, bem bie Slüt^envflanjen i^ren Jor»

menrcicl)t^um unb i^rc weitgeljenbe p^^fiologijd^e 5ltbeit8tl)eilung

i'crbanfen. 3ebe ülnbeutung einer 3(u8geftaltung i'on SBlättem in

fold^en 2tbt^eilungen be8 ©emäd^Sreid^eö, bie i^rer ^auptmaffc

nad^ ben blattlofen ißflanjen angeboren, mu§ beg^alb ein l)olje8

Sntereffe beanjprud^en. Sieö gilt nun in eminentem ©rabe i'on

ben gloribeen. ©ewiffc Sitten finb au8 Sproffen aufgebaut, bie

einanber burd^au8 gleid^mertljig finb. S3ei anberen uuterfd^eiben

mir 3Weietlei (Sproffc: fold^e, weld^e toö^renb ber gefammten Se»

benäbauer ber i'flanje ficf) in gleid^er fRit^tung fortentmidfeln unb

anbere, beten Söngenwad^St^um frü^^eitig abgejd^lojfen njirb. Steten

3U biefen SSerjc^ieben^eiten ber ßebenSbauer aucH Slbweid^ungen

im S3au , in ber Slrt bet 33eröftelung ^inju, — eneic^en bie begrenj*

ten ©eitenfproffe je^r frü^jeiHg ben ^)o^epunft i^rer ©ntmiefelung

unb lojcn fie fid^ au(^ frü^^eiHg wieber »on bet ÜRutterpffanje ab, —
unb fe^en mir bie Sortpffan^ungSorgane entmeber auöfd^liefelicf) ober

boc^ DOtmiegenb an bie begrenjten ©eitenjmeige gebunben, — fo be«

fi^en leitete bie SOtcrfmale edl)ter Slätter, mog i^re gorm ben un8^

geläufigen Slattgeftalten nodb fo unä^nlid^ fein. Slattbilbung in

biefem Sinne finben mit bei ber artenreid^en ©attung Poly-

siphonia unb mehreren i^tet näd^ften 58ermanbten. Um bie Ueber»

dnftimmung mit ben Slfit^enpflangen nod^ größer ju mad^en,

(2*3)
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A ^tudjtjKcifl fen Neiualion multifidum J. Ag. a 9(nt^fvtbien. b fccfrnd>>

tctc Iridtcapne, bereu ®afl^ (c) jur gruefttanlaflc mirb. B @an;| junge

gnjdjtanlage. C Sßeiter entmirfeltc giutbt berjelben ^flanje, (^4—C 400 m.

rergr.) D3®cig oon- Callithamnion corymbosum Lyngb. mit iMnttetibien (a)

250 nt. Dergr. E äi^f'g finfr fficiblidicn bctjelbcn Slrt mit jeeben

befruditetcm Irid^cgtfn (6) 400 m. errgr. F ^rud)tbarcr 3»tig tJon Tbam-

nidium Rothii Thur mit ^etraiporen, 250 m. Bcrgr.

bringen mehrere biejev gloribeen au8 bent @nmbc i^rer Söldtter

©eitenju’etge beroor, weldje fidb ben 5(d)|eljprcf[en ber belferen

^flanjen im ©efentlid^cn gleid) vergalten.**)

©aö Oicprebuctiongbermcgen ber ^loribeen ift bemjenigen ber

§ucaceen faft noc^ überlegen, ©icgioribeen laffen e8 fiti^ nit^t, tote le^»

tere, an jeyuellergcrtpflangung genügen ;fteüermcgenfid)au(^ auf nnge=

jdtled^tlic^em Söege aitogiebig ju ücrmcl)ren. ®ie ju bicjcni 3toecfe

erzeugten Bellen cntfteljen meift gu rieren burc^ Steilung je einer

5KutterjelIe unb füljren beöljalb ben 9iamen „Sehrafporen". Sei

ben fähigen ?älrten nel)men fie bie ©nben »cn Btoeigen ein ober

finb il>nen feitlidi angefügt (gig. 4, F); bei ben ^ö^eren gormen

liegen fie bagegen geivö^nlid^ im Bnnern be0 QjetoebeförperS unb

ftnben burt^ SfuSeinanberrei^en ber 9iinbe iljren SBeg nac^ aufeen.

5mmer finbet bie Entleerung berart ftatt, ba^ bie oier Bellen*^)

burc^ CueUung bie fie gemeinfam umliüUenbe 5)lutter3en=?0?embran

burdjbre^en unb fi<i^ nat^ bem Jpcn'orireten gu Äugeln abrnnben.

@ie finb ebenfo, toie bie ©d^toärm^ellen ber Eonferoinecn unb

^tjacofporeen, oollfommen membranloS; bod) entbel)ren fie ber

glimmerfäben unb einer felbftftänbigen Drtöbctoegung. ©ie oer«

oerbanfen eS einem glürflidien Bnfnlle, ivenn bie 3Be(len fie an

einen Drt Ijinfü^ren, ber für ihre Äeimung unb gortenttoicfelung

günftige Söebingnngcn bietet.

X. rj3. 221. 4 (24J>)
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©ie Jetrajporcn » bilbenbcn ^flnn^en erzeugen bei ber über*

teiegenben 90ie^rga^l aller Slcnbeen feine Scrualcrgane. 3lud^

leitete finb faft immer berart auf rerfdjiebene 3nbipibuen m=>

t^eilt, ba§ bic einen [treng männlid), bie anberen ftreng meib*

li^ finb.

35er Sefrud^hingSoorgang mar nod^ nor menigen ?at)ren

in »ollftönbigeö 35unfel ge^nflt. 35er ©riinb hierfür liegt m?r=

güglid^ barin, bafe er einen non ben übrigen ‘Algen je febr abmcic^en»

ben (S^aracter trägt.

35a8 weibliche Drgan geigt in germ unb (Stellung gro§c

Sierjd^iebenljeiten; bcc^ befte^t injomeit Uebereinftimnuing, al8 eö

überall ton einem eingelligen ^aare (2rid)cgbn) abgefc^loffen

wirb, beffen nac^ aufeen geridjtete Stellung ben Grfolg ber 33e=

frud^tnng fi^ert (§ig. 4, A n. bei f>). dS fann biefeö ^aar

furg unb gebrungen ober lang unb jd^mäcfitig, eö fann in feiner

gefammten Grftrerfung gerablinig ober am ©runbe fpiralig ge*

»unben fein : ftetö ift e8 burd^ feinen reichen ©c^alt an ftarf lid)t«

bred^enbem Protoplasma ton etwaigen anberen ^aarbilbungen ber

Pflangc tevfe^ieben. 55a8 gartwanbige Gnbe bient als 6mpfäng=

nifeftelle.

35ie männlid^en ScHcn werben meift in überaus großer

ergeugt. Gntweber bebedfen fie bie Aufeenfläd^e ber Pflangc in ein-

facher S(hid)t, ober fie werben in einfachen fWeihen angelegt, ober

fie bilben größere Anhäufungen ton terfchiebener, oft fehr gier»

li^er Anorbnung an beftimmten AuSgweigungen (gig. 4, D, bei a).

3ebe Seife ift otal ober fugelig unb ton ben tegetatioen Sellen

nidht nur burdh geringere ®rö§e, fonbern auch •’lflff® Särbun^

anSgegei^net. S3ei ber Dieife wirb bie SOierabran am Scheitel ge»

fprengt unb ber Snhalt tritt alS fugcligeS Spermatium hertor.

(«6)
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fel)len fcie für bie Spermatoioibien bet gucaceen c^atacteri=

ftiic^en ©ewegungöorgane; eö i[t »om 3ufaüe abhängig, ob baö

Spematium feinen Seftimmungöort, baö Sriebogpn, eneid^t.

Söenn tro^bem bie SDle^tja^l bet 2tid^ogpne befrudjtet »erben, jo

ift bieö jum S^eil i^ter freien Stellung, ganj befonberä aber bet

rerjcbroenbetifc^en Süiaffen^aftigteit ju banfen, mit »eichet bie

©petmatien erzeugt »erben.

IDie 33efrud^tung finbet in bet Seife ftatt, ba§ ein ober

mehrere ©permatien fi(^ am ©djeitel beö Stid^ogpnö ober bid^t

unterhalb beöfelben feft^eften, unb bie fie trennenbe ©c^eibewanb

aufgelöft »irb {Ä u. E, bei b). 2)ie golgen bet (Kopulation äu=

feetn fi(^ aber ni(^t bei allen glotibeen in gleit^et Seife. 3m
einfacbften galle grenzt fidb untere, oerbreiterte 2^eil bem Slri*

t^ogpn but^ eine Querfc^eibe»anb ab unb »irb birect gur grud^t»

anlage {A B vi. C\ bei c); bei ben meiften Wirten bagegen »irb

bie Sfrfung beö 33efrud^tungacte6 auf eine ober mehrere be8 2ti»

(bogpn benachbarte 3eUen übertragen, unb erft aug ihnen geht bie

gruchtanlage hw®ot; ober eö fönnen, »ie bei Dudresnaya, noch

»eitere complicirte SJorgänge jnöthig »erben, beoor tä jur Sil*

bung bet gruchtanlage fommt. 3m reifen 3ufta«be ftellt bie

grucht ftetd ein entoeber freies ober oon einer ^>ülle umgebenes

J^aufwetf oon tief bunfelroth gefärbten 3eUen bar (6). 3cbe ber»

felben mu§ ebenfo, »ie bie SetrafporenjeHen, auS ihrer ÜRembran

als nacfter StotoplaSmoförper h«toortreten, beoor fie teimt unb jur

neuen 'fSflanje hwanmd^ft.

2?er großen 3flhl »o« ‘^0«” gegenüber, »eiche boS^Keeroon

ber oberen gluthgtenje bis jur 3;iefe oon mehreren h«nbert gu§

beoölfem unb beten 6nt»icfelung »ir in ihren .^ouptjügen fennen

4* (347)
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flelemt ^aben, neunten ftcb bie wenigen barin norfommenben

SBlüt^enpflangen ’*) faft wie gremblinge auö. 9Ran fennt

non i^nen im ©anjen biö je$t 26 Strten. «Sie gehören jämmt»

lii^ jwei einanber na^e nerwanbten gamilien ber 9)?onocot^Iebonen,

ben ^otameen unb 4>^brod^aritaceen an, welche tei^li(^er,

ald in bet §lora beä ÜReereS, in berjenigen ber jü§en ©ewäffet

»ertreten finb. 35ie meereebewo^nenben 3frten werben gemeinljin

als „©eegräjer“ bejei(^net. ©ie befi^en jum grö§eten J^eile

ein jd^lanteS, au8 nerlängerten ©liebem befteljenbcS ©tämmd^en,

baö am 5öteereöboben ^infriec^t unb nadb aufwärtä fd^male, gta0»

artige, mit langen Scheiben cerfe^ene Blätter entjenbet. 35Ba8

i^nen an 3a^l ber Slrten abgeljt, erfe^en fie burt^ SRaffe ber 3n=

binibuen. ©ie leben ber Otegel na^ gejellig unb überjie^en, in*

bem fie fic^ ju bienten IRafen nerfled^ten, wiejenartig oft »eite

©treefen befl ÜReereögrunbed. Sie meiften, wie bie in ber !Rorb»

unb Dftfee ^eimifd^e Zostera marina (baS befonnte ÜRatra^en»

©raö), fommen mit SSorliebe auf fc^lammigem unb fanbigem ©runb

nor. Snner^alb ber 2:ro}>en bietet ©orallenjanb eine befonberS

günftige Unterlage. Sie im 5Jlittelmeerc allgemein oerbreitete Po-

sidonia oceanica oermag fic^ auc^ an fteiniger Unterlage feftju»

flammern.

Sie meiften ©eegräfer bewohnen jufammen^ängenbe ©ebietc

Don oft beträd^tlicf^er SluSbe^nung. Söiit 9lu8na^me ber arctifd^en,

(unb oermut^lid^ auc^ ber antarctifd^m) ©ewäffer finb fie bisher

unter allen SBreiten gefunben worben. SSon ben Äüften, an welchen

fie geWD^nlid^ nur biS jur Siefc oon etwa 10 ÜJleter ^erabfteigen,

treten fie mit Vorliebe in bie braefifd^en ©ewäffer, glu^münbungen,

Sagunen rc. ein, wo fie ©d^u^ oor ber 33ranbung finben, unb ber

f(^lammigc S3oben i^r ©ebei^en begünftigt. !Än folc^en ©teilen,
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wie au(^ in fetteten 9)ieercfibu(!^ten, werben bte ©eegraSbänfe öfter

jur ßbbejeit entblößt unb in biefet (5ntblö§ung termögen fie jelbft

bie ©trablen ber ^eifeen Sropenfonne o^ne bauemben SRa^t^eil ju

ertragen.

Sßie in i^rer gejammten gorm unb im S3au ber regetaticen

Crgane finb bie ©eegröfer aud) in ber 931üti)enbilbung unb ber

9?efrud)tung bem [ie umgebenben flüjfigcn 9)iebium angepa§t.

Die Sctlen befl 5Jlütl}enftaubeö befi^en nid^t Äugelgeftalt, fonbem

ftelten langgeftredte c^linbrifd^e ©djlöud^e bar, bie bei einer @at=

tung (Halophila) fcgar wie ein Gonferrenfaben burd^ Cuerwänbe

gcgliebert finb. Dicfe ©d^läud^e werben non ben mcift fabenför*

migen ©riffeläftcn aufgefangen unb fteigen längä berjelben in bie

^(^tfnotenl)ö^le ^inab. Sei ber ju ben J^^brod^aritaceen ge^ö=

rigen ®attung Enhalus finbet bie Scftdubung in abweid)enber,

ber rerwanbten jn§wofferbewol)nenben Yalisneria spiralis entfpre=

d)enben äBcife ftatt. Die männlid^en SBIütljen trennen fic^ ^ier

ron ben furjgeftielten ©liitl)enftänben lo0 unb ft^wimmen an ber

Cberfläcbe bc8 SBafferö, wo fie ber auf i^rem langen, fpiralig ge=

wunbenen ©tiele flutbenben weiblichen Slütbe begegnen. Die in

golge ber Befruchtung fich auSbilbenbe watlnufegrohe grucht wirb,

inbem ber BlütbenfticI burch Berfürjung ber ©piralwinbungen fi^

wicber einjieht, unter SEßaffer gereift.

Blicfen wir 311m ©dduffe aut baö Bilb äuruef, bag wir ron

ber Begetation beS fDJeereg entrollt haben, fo erfcheint e0 im Ber»

gleich »«e ^fJatur cg un8 barbietet, hbehft bürftig unb
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lücfenbaft. 2ßtr haben au8 bem bunten @dba§ pon Sebengformen

einige wenige bcwuSgegrifen, um unferer 23orftetIung Ülnbaltö»

punfte
5
u gewähren; unb bodb fönnen biejelbeji i^r red^teS Ser=

ftänbnife nur im Swiantmen^ang mit allen übrigen fflanjlic^en

33ewo^nem beß 5Reereß finben. Unb audb bieß genügt nic^t. 28ir

bürfen nic^t pergeffen, ba§ bie 2?egetation alß ©an^eß in ben

liefen beß 9)leereß ebenfo, wie auf bem geftlanbe, Pon ber2bicr=

Welt bebingt wirb, baß beibe JReidie in ihren Jebenßbebürfniffen

einanber wec^jelfeitig angebafet ftnb, bag mithin ein potleß 58er=

ftänbniö beß ^^flan^enlebeuß erft burt^ bie .ftenntnifi beß 2 hier=

lebenß angcbal)nt wirb.

SÖJar eß nur ein fleineß Srucbftücf ber ?Otecreßflora, baß ich

meinen gefem porgefüljrt habe, fo bilbet biefe in il^rer ©ejammt=

l^eit felbft ja nur einen 2 hetl unb ^war ben Sd'lupftein einer

burd} unermeßlid)e 3citräume fic^ fortbaucnben ©iitwicfclungßrei^e.

!Tie öprmen, wcidje wir Icbenb jammeln, finb nur bie Gpigonen

aller ber ^aljlreic^en Wirten unb ©cneratioiien Pon Snbipibuen,

welche im Schoo§e beß Oceanß einanber feit bem erften 'üuftreten

ber Crganißmen gefolgt finb. S'gären bte ©ewebe ber Stlgeu nicht

5um größeren iheilc pon jo ^arter 6onfifteu 5
unb bcßhalb weniger,

alß faft alle anberen ipflanjen jur (5onferpirung in fojfilem 3uftanbe

geeignet, fo würben unß bie gefdid^teten ©efteine ebenfo Pcn bem

SReidithume früherer fSteereßfloren berichten, wie fie SSalb unb

Steppe gefunfener Pontinente bem \Muge beß Sorfihcrß wieber le=

benbig werben laffen. 2)och ift unß Pon folchen tilgen, welche ber

gäulniö noch meifteu SBibcrftanb entgegenjufchen Pcrmögen,

(ben 3?acillai-iaceen unb Sucoibeen) fo oiel wenigftenß erhalten, um

bie naioen 3?orftellungen ber alten Pulturoölfcr, welche im ?Dteere

bie ©eburtßftätte beß gebenß perehrten, burch bie Sgiffenfdtaft be=
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ftätigen ju fenneii. ®ie älteften aud her filuriid^en Somiation

befannten ^flan^eiirefte, fp weit fte übcr^auvt noc^ fieser erfenn*

bar finb, gel^övcn ben 90ieeve8»9Ugeu an; erft in jüngeren Sdji^ten

gejetlen [id^ i^nen erpptogame Sanbpflanjen ju.

'T'a^ bie ^>tIa«ÄfniveIt beö ?3ieereä eine reidje ©eje^id^te

hinter fi(h h^it, unb il)r gegenwärtiger 3wftnnb baS [Rejiiltat großer

L'orhergegangener 3?eränbentngen in Sonn unb 33ertl)eilung ihrer

2?eftanbthei!e i[t, jpridbt fid) in nid)t ini&^iii'erjtchenber Sei je in

ber 31rt ihrer gecgraphijdhen STnorbnung auS.

Snrbc bie 33erlheilung ber Specieä allein burch phhfij^c

(rinflnjie, biirdb Jemperatnr ober «Salzgehalt be^ Sajjerä bejtimmt,

jo jtänbe ju erwarten, baß TOeere gleicher geograplnithf'^ öreiten,

auch *'•'«**“ Gontinente getrennt jinb, eine gleichartige

ober wenigjtenS nahe oerwanbte äJegetation beji^en. ®och zeigt

jidj nieijt baö @egentt)eil. Äaum fann e8 in biejer Beziehung

etwas 2?cIehrenbereS geben, alö eine llergleidhung ber glora beä

mittellänbijd}en 9)ieere8 mit ber beS Diothen 93tecre§, zwijehen benen

bis oor wenigen fahren bie enge Sanbenge oon Suez als Sdtranfe

aujgeridjtet war. 3?eibe jinb jo oerjehieben, als möglich, währenb

3llgen unb Dtothen TOeere^
Z‘‘

jemterer 2 heile beS 3nbijchen OceanS, mit bem eine ojfenc

(Fommuuication bejteht, nahe rerwanbtjchajtlidje ^Beziehungen

zeigen.'*'*) ÜluS bem jRothen 5Reere werben nicht weniger als 30

Sargassum-3lrten aiijgeführt, währenb baS im ü)litte!meere oor»

fommenbe Snrgassum linifolium fel)lt. (Sbenjo oermijjen wir im

Olothen 'Dieere bie im jüblichen jD^ittelmeerbecfen jo oerbreitete

Caulerpa prolifera, bereit 23au wir oben (png. 30) fennen lern»

ten; bod} wirb jie burd) 9 anbeve ?lrten oon Caulerpa erje^t,

welche in ihrem Urjpning fajt jämmtlich auf Snbien hl’U'-'eifen.
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©elbft für ©attimgen bübete bev 3ft^mu8 biel)ev eine ftrengc

@tenjj(^?tbe
;

er ^at bcn inbif^en Turbinaria-'Jlvten bcn Eintritt

in baö mittellänbiidje, ben auc^ in ber 9ioibice ^eimifd^en ©e»

Icjlericn ben Eintritt in baä 9>lot^e OTeer gewe^vt. 93on ben nier

@eegra8=Ölrten beS SölittelmeereS ift nid^t nur feine mit ben neun

Sirtcn beö JRotljen SOJeereS ibentifc^, fonbern fie gehören bciberieitö

jum grö§eren 2ljeile jelbft cerj(^iebenen ©ruppcn an.^“)

weifen bieje J^atjad^en unuertennbar barauf l)in, ba§ bie

non ber Statur jwifd^en beiben ?0ieercn erri(^tctc @ren^fd)eibe älter

ift, als bie eigenartige SluSbilbung ber burd) fie getrennten glpvenge=

biete. fJiad^Dem bie Sd^ranfe burcb ben (Sanal ron Sue^ ffmftlid^

burd^brod^en ift unb ein lebhafter Sd)iffSi'evtel)r fid) täglid^ burd^

baS SKittelineer na(^ Snbien unb »on bort juriidf bewegt, ift eS

faum jweifelljaft, bafe gwifd^en ben bisher fo fc^arf d)aracterifirten

Slorengebieten feljr halb eine IVrmifd^ung eintreten werbe.*’)

Mietet bie Vegetation beS fSJeereS in folcber Steife ein fnid^t=>

bareS Selb, 'luf weld^em bie fo riel umftrittcnc 5ro9c oon ber

Veränbetlidfdeit ber 5(rten unb ber Sortcntwicfelung beS 05ewät^S=

reiches an ber ^anb ber Vflanjengecgrap^ie geprüft werben fann,

fo liefern einzelne ber im fDieere oertretenen Vflan^en = ©ruppen

ncdt) in anberem ©tnne fOlatcrial jur Veurt^eilung ber Cfi'oIuticnS=

2l)eorie.

©ie Ueber^eugung con ber SBanbclbarfeit ber CrganiSmen

grünbct ftc^, aufeer auf bie Siefultate fünftlid^er Süc^tung, befon«

berS auf bie S5>a^niel)mung, bafe nid^t in allen ©attungen bie

einzelnen gormenfreife fd^arf genug umgrenzt finb, um fid) allge»

meine Sfnerfennung als gefonberte Slrten gu erringen. Terror»

ragenbe Veifpicle Ijierfür bieten unter ben Vlüt^enpflanien bie

SBeiben (Salix), bie Vrombeeren (Rubus) unb bie J^abidf)tSfräuter
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(Hieracium). SButbett jold^e ©atümgen früljer al8 „Cnii et

scandalum botanicorum“ »etläumbet unb il^r ©tubium üon ben

meiften gorfd^em forgfditig gemiebett, fo ftnb getabe fie in jung-

[ter Seit me^tfa^ jum ©cgenftanbe grünblid^r Unterfud^ung ge*

mac^t roorben, um an i^nen gu ermitteln, mie gro§ bie

Sctdnberlid^feit einer Slrt unter natürlichen 93erhältniffen ift

unb »eld^en Stntheil du§ere (äinflüffe baran ha^en. SBenn bie

SRcerc^Poro in biejer S3egtehung noch geringe S3ead^tung gefunbcn

hat, fo liegt bie8 nicht baran, bafe ihre gormenheife weniger oiel»

gepaltig wdren, al8 bie ber oegetabilifdhen Sanbbewohner; eö hat

nur bisher an ben gorfchem gefehlt, welche bie reidhen im 9Weere

ruhenben ißPangenfdhdhe in biefem ©inne für bie SBiffenf^aft

nu^bar gemacht hätten. !Da8 ©tubium »on Gattungen, wie

Bjyopsis, Cladophora, Ulva, Ectocjarpus, Ceramiam oerfpricht

um fo werth»ollere fRefultate, alö baö ?0leer auf weite ©tredfen

oiel gleichartigere SBebingungen für bie ©ntwicfelung ber Sßege*

tation barbietet, ol8 ba8 geftlanb. IDer 33etrag ber im Drganiö*

mu8 felbft liegenben unb unabhdngig oon duneren ©in^üffen auf

feine fJiachfommen pch oererbenben Sßerdnberlidhfeit wirb fi^ h'er

alfo in jufriebenfteHenberer SBeife ermitteln laffen, al8 bei Sanb»

pPanjcn, welche burdh S3oben, Sicht unb SBdrme in fo oerfdhiebe*

nem SRaahe begünftigt werben.

IDie werthcoHen grüchte, welche baS ©tubium ber nieberen

^Pangen ber botanifdhen SBiffenfchap in jüngfter Seit eingetragen,

bie weiten fSuöblide, bie eö nadh allen ©eiten hin eröffnet hat,

erfldren gur @enüge ba8 lebhape .Sntereffe, welche« bie gadh*

mdnner ber ^Pangcnwelt beä 9JleereS entgegenbringen. SKöd^te

Digitized by Google



58

e8 un0 gelungen fein, ju jeigen, ba§ fte oud^ bie 2^eilna^me

iebeö ©ebübeten in ^o^em ©rabe nerbient. Slliä^tlid^ ftrömen

Saufenbe ben Äuften ju, um bte Suft be8 OceanS 3U at^men unb

fid^ in feinen SBellen gefunb 311 Baben. Sie ge^en an bem, »a0

baö 9Jleer »on feinem Ueberflu§ an otganifd^em 2eben an ben

©tranb fpiilt, t'^eilna^mSloö Dorübet ober wütbigen eS im beften

gade eineö neugierigen SlirfeS. @ett)i§ bebarf er bei Sielen nur

ber 91nregung, um neben ber in crfter Sinie gefud^ten förperlit^en

@rfrif(bung fid^ aud^ eine Quelle reichen geiftigen ©enuffeö 3U

eröffnen.
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ift eine ferne 3«it ein entlegener ©egenftanb, für ben

i(^ 3^re geneigte ‘Äufmerfjamfeit in Slnfpru^ neunte. 6ine ^o»

larfa^rt auf bem ©ebiete ber ©efd^id^te ift eS, wo^u i(^ ein«

labe, unb wo^l mag bie IRau^eit be« Sanbeß, ber Seit unb be«

ä3olfgftammeg, um ben ed fi(^ bier ^anbelt, abf^redenb erfd^einen.

Slllein baS geben, baS wir^ier finben, ift ein J^eil unfereö ger«

manifd^en gebend, wenn aud^ in bie büftren Farben bed 91orbend

gefleibet unb gu p^antaftifcber SBilb^eit gefteigert. ®ie alte @e»

j<^i(^te ©fanbinaoiend mag mo^l ald eine ^u^enfiaHe ber beut«

f(^ ©efd^ie^te betradf|tet »erben
,

bie unferer Slufmerffamfeit »o^I

»ert^ ift. ©ie eröffnet und ben iSudblirf auf bie bewegte ©ee

unb ein unruhig gefc^äftiged maritimed Treiben neben ben 2Bo^n>

fi^en ber ©ermanen auf bem geftlanb. S)ie altgermanif^e

©ötterttelt, bie bei und ein »erjc^oHener 9lame ift, breitet fi^

bort in i^rer gangen ^rad^t über bie norbijd^en ©efilbe ald ein

SRefler ber norbijd^en 9Renfd^ennatur aud. 5)ad geben unb Strei*

ben ber alt^eibnifcben Slecfen, bacon bei und nur ein t>oetifd|er

».Jlbglang auf unfere nationale ^>elbenbid^tung übergegangen ift,

ftel>t bort in gef(^id^tli(^er SBirffamfeit oor und, unb bie Süge unb

SBanberungen ber SRorbmannen f(^lie§en fid^ an bie großen con»

tinentalen SBanberungen ber gemtanifd^en Söölfermaffen ald i^re

gefc^ic^tlid^e ©rgüngung an. S)enn faum t)at fii^ bie gro§e

SOolferwanberung, bie ben gangen fRumpf bed ©ontinentd burc^«

brang unb mit neuen Äräften erfüllte, gur 9iu^e geftellt, ba raufest

eine neue SSöIferflut^ im fRorben auf; fie fd^lögt ?on ©fanbina»

»ien aud gegen bie Äüften ©uropad im fRorben unb ©üben wie

X. VW. 1 * ('GO
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«ine gewaltige ©tjringflut^
,

fie etfa§t ben @aum unb jojufagen

bie @rtremitaten bed Sontinentö unb burd^ fte ift bet $roce§ ber

Sölfermifd^ung unb ber Silbung neuer ^Rationalitäten
,

weld^et

in ber germantj^n äöanberung eingeleitet war, jum befinitioen

^bjd^lul gebrad^t.

SBaß biefe jfanbinaoijcbe ober normännifcbe 33ölferwanbetung

S3ebeutiameß an ficb unb golgenreic^eß für baö europäijd^e 2eben

gewirft ^at, baß ift eß waß id^ in furjen Bügen 3bnen oot

IHugen ju führen oerfudben wiD.

Sin 3»etg beß großen getmanifdien ©tammeß war in un»

»orbenflidben Seiten über bie @ee nadb 9torwegen binübcrgejogen

unb b^tle in langen Kämpfen mit ben Rinnen biefen baß Sanb

abgerungen unb fie oftwärtß gebrängt. Sllte SWbtben oon ben

gabrten beß Sotteß mögen auf biefe biflorifdben

Srinnerungen jurücfweifen. Dur(b bie fog. SraoaUaftbladbt un»

terwarfen fie [\äj bie ©tämme im ©üben oon ©cbweben. ÜRit

ihnen oermifdbt oerbteiten pdb bie SDänen auß bem ©üben ©(^we>

benß auf bie Snfeln unb bie Jg)albinfeln beß baltifdben SReereß, unb

wenn im früheren ÜRittelalter oon ©änen bie IRebe ift, fo hot

man barunter meiftenß jugleicb bie 5Rormannen 3U oerfteben.

3n nabe Serübrung treten fie audb mit ben religionßoet»

wanbten ©a^fen, benen fie Unterftübung im Äampf gegen ^arl

b. @r. gewährten. Unb Äarl wu§te wohl, weßbalb er bie nötb»

lieben @ren3en feineß SReidbß mit einem ©ürtel oon feften Soll»

werfen unb @ren3marfen umgab.

SRaub wie bie S3ergnatur beß fianbeß unb unftät wie bie

Sßoge, bie eß befpült, war biefeß ©eftbledbt; friegerifdb unbtbaten»

burftig, ftol3 auf bie greibeit, ooU unruhiger SBanberluft unb oon

bet Unabwenbbarfeit beß älerbängniffeß burdbbrungen, fo ftür3t ficb

ber S^lormann in fein eigenfteß Slement baß Abenteuer unb bietet

in felbftüberbebenbem 2tobe bie ©tim bem ©^idffal unb bie

33mft bem ©dbwerte beß geinbeß bar. SDbtnß ©dbladbtenmutb

(3N)
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erfaßt unb Bejeelt bie Ääm^jfet; Serferfer nannte man bie, »el(^e

D^ne Stüftung ft(^ auf ben geinb ftür3en, wie SBöIfe in bie ei»

gencn ©d^ilbe beiden unb mit lad^enbem SKunbe bie Jobeöwunbc

empfangen, ©(bon bie Änaben würben üon ben ©fielen i^ter

©enoffen auögefcbloffen
,
wenn fie nicht wenigftenS 2^*®'^*’*“*

goffen batten.

3n ben tiefen Sjotben 9torwegen8 mit ihren gefäbri'<b«tt

©trubein unb gwifeben ben©cbeerenunbÄlipben ber^iifte gelangte bie

©ebiffabrt ju einer frühen ©ntwicflung; fie warb baß ifieblingS»

gewerbe ber 9tormannen neben bem Ärieg ober mit biefem ge»

wöhnlicb aufßngfte oerbuitben. DieSrnte, welche ber fargegelö*

hoben nur gu oft oerjagte, muhte ba8 SJteer gewähren. 3uf hoch*

geborbeten ©ebiffen fteuerte bie thatenluftige Sugenb unter ihren

©eefönigen gur wilben Söifingerfahrt auf SBeute hinaus, um mit

feinblicben tRioalen, mit ber SButh ber Elemente, mit ben Unge»

heuern ber 2iefe, mit bämonij^en 2roHen unb SRijren ben phauta»

ftijcben Äampf gu wagen, ©oicbe SBifingetfahrten gehörten gur

rechten Sluöbilbung jebeS 35tanne8. @ie hatten grobe tiefgehenbe

©ebiffe, bie mit SRuber unb ©egel regiert würben, beren hoh«ä

;^inter» unb Sßorberbeef wie gu einem (Saftell eingeri^tet war.

Obin’8 heilige 33ögel, bie JRaben, bienten ihnen aI8 6ompa§.

©ie liehen fie auSfliegen, um bie fRidhtung beö SanbeS gu er»

erfunben. 2)a6 fcbaumhalfige SBeDenroh, jo nennen jie baS ©ebiff,

ift ©egenjtanb ihrer bejonberen ßiebe unb ©orgfalt. @8 ift ihnen

^eimatb, ^au8 unb fefte SSurg. 3)er glaubte allein ©eefönig

heihen gu bflrfen, ber nie unter rauebgejebwärgten ©alten jdhlief,

nie am häuslichen geuer jein 2rinfhom leerte. @8 waren gemei»

niglicb bie jüngeren Sweige foniglidher ©ejchledhtcr, benen bie

©ee gewifjermahen al8 ©rbtheil gufiel. Ohne irgenb ein anbereS

OJebiet al8 bie ÜJleereStiefe, ohne anbere Söohnung al8 ihre ©ebiffe

herrjebten bieje fürftlicben ©eeräuber über gahlreicbe Unterthanen.
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3m ©ommcr ift bet SBtftnger ©eeräuber, im SBinter bebäcbtigcr

Äaufmann im gricben eitteö

G8 fommtwoljlüor, ba§, al5 im ©türme baö ©c^iff jufinfen

bro^te, ni^lt bie S3eute inS 5Reet geworfen würbe, jonbem bie

5Jlannft^aft fprang ^inauö, benn fie wei§ fic^ |d)wimmenb 311

retten, inbefe bet ©cefönig an 58orb bleibt unb baS ©djiff glürf»

lieb in ben ^afen fteuert.') 3bt flanseö Seben ift ein fiibne«

oetwegeneS SBetten unb SBagen, oon einer wilben ^oefie bureb*

btungen, bie in ben Siebern wieberflingt, in benen bev SBifinger

3ur ^arfe bie eigenen unb feiner 33orfabren befingt. 3n

unferem beutfdjen ©ubrunliebe hüben bieje Vorgänge einen Sb<:il

ber ^anblung, ober bod) ben .^intergrunb berfelben, unb wir oer=

Heren barin bie fübnen ©cefal)rer nicht au3 ben Stugen, bie oon

einem 'fSunfte ber 9iorbfee ^um anberen fliegen, ficb überrafebenb

wie jliauboögcl auf ihre 23eute ftürjen ober fid) baä Slnfebn oon

barmlofen Äaufleuten 3U geben wiffen unb nebenbei auch wobl

burd) wunberbaicn @efang bie Jpergen ber 9J?enfd}cn beioubem.

ITie beutfeben unb frau3Öfifcbcn Äüften würben überhaupt feit

bem !>. 3al)rbunbert am meiften oon ihren ^piünberungen be=

troffen. SBic cinft bie ©ermanen gegen baö römifdje fKcicb ber

Gäfaren angeftürmt waren, fo flutheten jebt biefe norbifdien ©er«

manen gegen baö neue römifebe .'lieicb Äarlä b. ©r. an unb macb=

ten fid} bie ©cbwäcbe feiner 5tacbfolger'äu fliube. ©ie liefen auf

fdimalen gahr^eugen in bie 93h"mbungen ber glüffe ein, branb«

fchat}ten baö Sanb weit unb breit unb erpreßten ben fdiiradien

Königen biefer Sänber 3al}rgelber unb Tribute ab, bie natürlich

nur bie Sßirfnng h^Hen, nod} untere unb immer neue ©d}aaren

anjuloefen. 3ln allen Ufern erhoben fid) U}re feften 2h“™e. ®ie

Uebcriiefenmg weih won jenem ^alnatofe 311 er3ählcn, ber nod}

3ur Seit Cttos b. @r. in Sumne im Sanbe ber ©lauen (uiellcicht

Ufebom) bie 3ombburg grünbete. J^ier enid}tete 'fJalnatofe einen

©taat oon tapferen 9)Jännent, ihr tUeid} foüte bie ©ee fein, fein

(*BI)
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ffieib bwrfte in bie ^eftung, fein 35lann »orb OJiitglieb o^ne

ißtobcn reifer Jopferfeit, unb alle ©eute »ar gemeinfam. Sluf

biejen gelben be8 ^eibnifc^en 9iorben0 ^at fid^ aud^ bie leüfage

niebergelaffen, bie in ben ©c^lu^ten 9lom?egen0 wie in ben Jod-

lern ber ©d^weij cerbreitet war. foUte auf ©efe^I beS Äö«

nigS Jg)aralb einen 9l)>fel »om ^>am)te beö eigenen ©o^neS gefd^offen

^aben, unb fein unfehlbarer ©feil traf bafür jpdter be8 Äcnigö J^erj.

(58 waren romehmlidh jwei ©vünbe, weld^e feit ber 0Kitte

be8 9. 3ahrhunbert8 bie 9lu8wanberungcn ber 9lomiannen au8

ihrem J^eimathlanbe häufiger werben liefen, ©inmal bie ©er*

breitung unb ©cfeftigung be8 in biefcn norbifdhen

©egenben, feit ber bculfthe Ölpoftel, ber heilige 2ln8gar ron ©otueh,

ba8 ©rangelium in ©ihweben prebigte unb mit feinen ©dhülem

eine au8gebreitete 9Hifficn8thötigfeit in ©fanbinanien entwicfelte.

©obann war e8 ba8 Sluffommen eine8 nationalen Äönigthum8,

Welches bie Heineren ©olfSoerbdnbe einem größeren @inhcit8»

ftaat jiu oerf(hmel3en tradjtete. @egen beibe ©eftrebungcn rich=

teten fich aber bie Slnhänger be8 Silten, unb ba fie fi^ nicht be*

haupteu fonnten, fo jogen fie meift ben ©erluft ihrer Jg)eimath

bem ihre8 ©laubenS unb ihm' Freiheit oor. ©o unterwarf in

Norwegen J^aralb ^arfagr, ©chönhaar genannt, bie wiberftreben*

ben Sarle. ©icle ©olf8fönige fielen mit bem ©dhwert in ber

^anb
,

bic Unbeugfamften entwichen über ba8 ÜJleer unb fleine

reifige (55cfoIgfdhaften löften fi^ fortwdhrcnb al8 ©rud)theile üon

bem ©efammtftamme ab, um in einer unbefannnten SBelt ihr

4>eil ju oerfuchen. 3n JDänemarf war e8 ®orm ber i?Ute 3ur

Seit jiönig J^einridh8 I., ber, felber noch §eibe, hoch bie dhrift»

lieben ©riefter im fianbe bulben mufete, 3ugleich aber aud) bie unge»

bunbenen Kräfte feines locferen DieicheS centralifirenb 3ufammcnfa§te.

3n ©d)weben herrfdhte im ©üben baS alte fagenberühmte (iJefdhledht

ber Snglinger, unb au8 biefem war eS Olaf ©choohfenig, 3U Up»

fala, ber um baS 3ahr 1000 baS ©h^ftenthum annahm. !Dar=

(265)
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über fam eö ju langtotertgen Äam^fen mit ben nodb beibnifdjett

Stämmen im nötbltdben Schweben, .btö auch biefe boö 6^ri[ten«

tbum annabmen unb Äönig 6rtdb ber ^eilige um 1155 ganj

S^weben gu einem @e|ammttei(b Bereinigte, ©ieje Vorgänge

gaben ben Stnftob gu immer neuen ©migrationen. @0 ge|cbab,

wie gejagt, in Sorm »du jporabijdben ©efoigfdbaften über ba§

SJleer unb nicht in gufammenbängenben großen 93ölfergügen
,

in

benen einft bie germanifdbe SSölferwanberung auf bem Kontinente

fich au0gebreitet batte.

5)ie Krftarfung ber Staaten auf bem geftlanb, in Scutjeh»

lanb unter ben Dttonen, in ^rnnfreich unter ben Äa^jetingem,

wieö ihnen anbere {Richtungen an. hierbei finb bie 3üge in bic

öftlichen unb nörblichen ©egenben, bie noch guv J^eibengeit gefdha»

hen unb eine 3luSbreitung beö germanifchen SBejenS gut golgc

hatten, oon jenen gu unterjdheiben
, welche im ©ebiet ber roma»

nijehen {Rationalitäten ftattgefunben unb ber {ßropaganba dh^^ift»

lidhct Sbeen unb Snftitutionen bienftbar waren.

{Betrachten wir gunädhft jene heibnifch^germanijehen ©rünbun»

gen. 2)er 3eit nadh ooran fteht baS Unternehmen beö {Rurif unb

feiner SSrüber auS bem fchwebijchen Stamme 9iufe, beffen {Ramen

fie auf baS gro^e Slaoengebiet im Dften übertragen feilten, wo

bie uneinige Seoölferung fie gur ^ülfe hetbeigerufen hatte. Um
862 liehen fich biefe erften {Rormannen gu 9lowgorob am SBolchow

nieber. 9fiurif’8 CRachfolger gegen am ©niepr bie alte ^anbelö»

ftrahe gum fchwargen ÜReer unb Spgang hiaab unb »erlegten ihren

Sih in baS h£il*0c Äiew. Schnell erfolgte bie 3lu0breitung biefer

SBaräger, fo nannten [ich biefe norbtfehen Ärieger in bem gangen

©ebiet gwifchen ben Äarpathen unb ber SBolga. $Da8 ©enie 5Ru»

riM, bie 3lnhänglichfeit ber SBaräger an feine JDpnaftie, ihre mi»

litairifche SDrganifation, bie Ueberlegenheit ihrer eifemen SBaffen,

ihre 3whi innerer 3ufammenhang im ©egenfah gu ber

3erfplitterung ber Slacen machen biefe Krfclge erflärlidh- 3mmet
(ÜM)
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neue nac^ftrömenbe SEßaräflerjüge trieben jut Sortierung ber Äriege.

SRUitatriidbo Sanbcn würben in ben eroberten ^rooin^en ftatio»

nirt unb erhoben Iribut. ©elbft baS [toIgeSbi^wä mu§te ihnen,

wie einft 5Rom ben ©ermanen, einen jcbimhflichen 3inö bejahten;

aber inbem eS ihren Eingriffen wiberftanb, nöthigte c8 bie SBa®

räger, ju bauemben 9iieberloffungcn unb feften (äinrichtungen über*

jugehen. SSon hlot au8 empfingen fie bie Äeime einer höheren

Gioilifation, bie dhriftli^e 2ehre unb bie ^>eiIigenbUber, bie Ein«

fange ber Äunft, ben Elcferbau, bie ©dhrift unb bie warmen

SSäber. E118 SRurit’8 Urenfel SBlabimir bie Saufe empfing unb

jur griechifchen Äirche übertrat, ba war bie SScrbiubung biefer

9iormannen mit bem ©tammlanbe j^on gelöft unb bie Ißer*

mijehung mit ben ©lauen eine oollenbete Sh“lfothe-

Stt/^wifchen führte ber SBanbertrieb einjelne S3anben bie

Sffiolga weiter abwärts jum faSpifchen 9Jleer, wohin im Sahre

914 eine ©^aar auf 500 ©dhiffen oorgebrungen ift. ®on hier

fielen fie über bie Sänber SranS h«r. 5)ie perfifchen ganbfehaften

würben uon ihnen oerheert. ERichtS ift unS, flagt ein bortiget

55i(hter, üon allen unferen (Gütern übrig geblieben; bem ^agel

gleich fl”l> fir ouf unS h^rabgefahren. Slnbere ®aräger, uon ben

©enüffen ber ^>aupt)tabt angelocft, traten in bie Seibgarbe beö

grie(hif<h*n Äaiferö ein, um mit ihren ©pieffen ben jehwanfenben

Shron oftrömifcher ßdfaren ju ftü^cn, gerabe fo wie einft ger»

manifeffe Sieisläufer fich für bie fieibwache beS Eluguftuä unb feiner

9Jachfolger anwerben lieffen. SSieDer Elnbere feffweiften bie Äüften

beö ägeifchen SReereS hl^ab. SBenn einft bie phönieijeffen Jpan«

beleleute bie norbifepen Üüften bcfucht hatten, fo fuefften ie^t umgefehrt

bie blonbhaatigen ^Barbaren, biefe ^hönicier beö Rorbenö, bie jüblichen

©eftabelänber mit ihren feiten uneigennühigen Seju^en heini. iRodh

fteht JU Sßeiiebig oor bem Elrfenal ber groffe marmorne Söwe, ben bie 33e»

netianer einft au8 bem ißiraeuS entführten al8 ein SDenfmal ihrer

j£)errli(hfeit jur ©ee, unb an bem ©ocfel beffelben finbet fich

(267)
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notbijc^e 9htncnfd)rifl eingegraben, weld^e bie 9iamen oon 9torb*

mönnem entt)ält, bie fi(^ im Sßorbeifa^ren, na(^ bet Unart mober»

ner 2ouriften, an alten ©teinbilbern »erewigten. Gine in

biefe füblid^en ©egenben fd)eint für bie ^emo^ner fHorwegenö

einen befonberen Dieij geljabt ju ^aben, unb mochte für baö gelten,

»aö Ijeutjutage eine f^abrt 3U ben Sintipoben bebeutet. G8 gicbt

fieic^enfteine im bo^en '3(orben, welche ben töerftorbenen nac^»

rühmen, bafe fie eine @rifiafal)rt gemadjt, ober ba^ ihr untemeh»

menber 9Jluth fie biß an bie SBaffer beS Sorban geführt habe.

.^äufiger feboch mären ohne ^meifel bie näher liegenben

gahrten bei 'Jloiweger in bie »eftlidjen ÜKcere. £ie @h«tlanb8»

ober Drfnei;ö*3nfeln moren f^on friih uon ihnen bejcht, unb ein«

jelne ©cefönige bilbetcn fidh hier oorübergehcnb ein fleineß tKeid).

©ie mürben bie Stationen unb !?(u0gang3punFtc ju meitcvcn Gr»

pebitiouen. ©ie ^aröeiinjcln bilbetcn eine mcitcre Gtappe auf bcr

©tra§e nadj bein arftifchen Ütorben. 3luf biejer oben oon ©tür»

men nnb gluthcn grpeitfehten gclßinfel haben bie tUormanneu ein

bauernbeö ©entmal hinterlaffen in ber 9^libelungenjage, bie fi(h

in einer alterthümlidien gaffung biß in biefeß 3ahrh«nbert bei ben

5?cmobncrn erhalttn bat, meldje bie Sieber 50111 Janje 511 fingen

pflegten.

©er mpthifihe Glehalt ber Jpelbengeftalten ift hier beutlicber

erhalten alß in unjerem bcutfd^en -iUibelungeulicbe, mo er bunh bie

gcfd)id)tlid)en i^eftnnbtheile übcrmudiert unb faft bie 5111 Untennt«

lidifeit entftellt ift.

©eit 874 cnblidi mürbe 3elanb auch ron 9lormanuen bc=

fudit, bie jeitbem hier bauernbe 2Schnfi|ie nahmen. Bmei nor*

mcgifche glüdjtlinge, Bngulf unb Seib, bie megen 5ölutjd)u!b ihre

^eimatt) rerlaffen muhten, begaben fidj 511 ©ebiffe nad) ber fernen

Snfcl, nicht ol)ne bie hbljentcn ^foften 00m ^od^fih bcu ^aufeö

mit5unehmeu, bie mit ©ötterbilbern gcfdhmücft maren. 3Ue fie

beß Sanbeß anfichtig mürben, marfen fie bie ©ötterbilber in’8

(•i68)

Digiiized by Google



11

SReer unb gelobten bort, teo btefe an’8 Sanfi getrieben würben,

unb bie ©Otter i^nen fomit felber bie ©tötte bejeid^neten, i^re

SBo^nung aufjdjlagen ju wollen.

3)te norbijd^e 3nfel war bamalö noch nidjt jo unwirt^lid), wie

^eute. warb oon ben $(nfömmlingen bet jdjone SBalbwud^S

gerühmt, wö^renb ^fute bort fein S?aum me^t gefunben wirb.
*

Slucb wirb beO Slcferbaueö gebadjt unb beb SBiereÖ, baS bei

feftlidben ©elegen^eiten au? jelbjterjeugtem Äom bereitet warb,

©ö giebt ein freunblidjeö IBilb oon bem Slnbau beb 2anbeb unb

ber Siebe beb Sblänberb ju jeinem .^cimwejen, wenn eb oon einem

beb Sanbeb Sßerwiejenen Ijeifet, er t)abe rom ©tvanbe noch einmal

auf jein ©e^öft ^uriicfgeblicft. Söie re^enb, jpra(^ er, ift eb, nie»

malb erjdjien eb mir jo jdiön, bie Jperfen finb fertig, bie Jlccfer

gelb jur ©mte, idi will wiebcr nac^ Jpauje unb nic^t reifen.

©ewaltige SRatunboolutionen, oulfanijd^e Slubbriid^e, unb bie

Sereijung ber nörblidien 5)ieere Ijaben jeifbem bab Älima »erän»

bert unb bab Slnje^en ber 3njel entftellt, bie nur auf tur^e Heit

ben ©chmurf beb ©ommerb, wie ben eintb reidieren gejdiic^tltcben

Scbenb auf,^uweijen Ijat. .^ier nun unter ben eifigcn Söergen 3b»

lanbb mit iljrcn feurigen Saoaftrömen, .^wijdjen öroft unbölut^,

unter bem SSed jcl einer enblojen 9Jad)t unb bauernben 2ageb«

glanjcb beim ©djein ber 9)tittttad)tjoime, ridjtete ficb bae nor»

männij(^e Seben ein. ®ns Sanb warb in freie ©eljöfte oerUjeilt unb

burd) 2f>orb ^ammerwnrf unb £l)orb 5euerjcid}en jum ßigen»

tbum abgegrenjt. 2Ber ©elüften nad) bem ©ut beb Stnberen trug,

forberte biejen wo^l 3um Hweifampf mit @d)Werteni ober tUeilen

beraub, unb wer ©ieger blieb, trat in bab ©rbe beb Unterliegcnben

ein. ®ab nannte man nad) 2^orb tRec^t leben. 35alb war bie

gange 3njel mit 3tnfieblungen umfränjt. Huerft in jporabijeber

Herftreuung, bann, alb bie ©itten fi(^ milberten, nnb bie tbebiirf«

tigfeit beb Sebenb gu engerem t?lnjcbluß trieb, oereinigten fic^ alle

Slnfieblungen alb flcinc ©ouoeränitäten gu einem gemeinfamen

(S6»)
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§rei[taat mit einer außgebilbeten ©emeinbenetfaffung unb wo^Iuet»

bürgten 5Re<i&tfiorbnung. @ine gemeinfame SJerfaramlung , bet

Snt^ing, nereinigte Bon 3eit ju Seit aHe »e^r^aften angcfeffenen

SJlonner unter freiem ^)immel 3ur ©erat^ung, unb Bom Seifen be8

JRec^t§ ^crab njurben bie gefaxten Sefc^lüffe aDem SSoltc derfünbet.

fiange ^ielt fi(^ baö gcrmanijd^c ^eibent^um in biefcm öu»

feerftcn ©d^lnpfwinfel, biö eö fi(^ enblid) Bon felbft BÖUig aufigo

lebt ^atte.

Sllö baß ©t)riftent^um (äingang gefunben, ftanben

j£)eiben unb ©Triften »ie jmei feinblidie Parteien gegenüber unb

Bert)Santen bie einen bie anbeni mit ©bottBerfen. 2(uf ber SanbcS«

Berjammlung ju SingwaUa märe eß faft jum Äam^fe gefommen,

fie brachten bie 9tadbt in ben Subcn unter SBoffcn ju. 5)ih^ am

anbem SKorgen trat ber ©efe^fpreti^er unter fie unb Bcrmittelte

um Unfrieben unb SanbeßBeröbung ju oerljüten, ba| 9(üe einerlei

©lauben ©itte unb ©efe^ folgen unb bie Saufe nelimen foUten.

SBer ^eimlid) ben ©öttern opfern woBe, fönne eß für fid^ tbun.

Unb fo gefc^a^ eß. 2)a fanfen bie ©ötterbilber an ben ^oc^fi^en

ber ^öufer mie in ben Sempeln, unb ben alten ©lauben ber

93öter legten bie ©ß^ne ab wie ein abgetrageneß Äleib.

®o(b lange noch erljielt fid^ unter c^riftlidber ^)üUe alt»

t)eibnif^eß SBefen in ©itte unb 33rau^. ©in gewiffer ^oßfulb,

fo erjä^lt bie 5Bialfage, warb Bon einem ©o^n beß weifen ge*

fe^eßfunbigen ?lial erfc^lagen. glofi, «iner bet müdjtigften földn*

ner, reifte barauf ^u feiner Biidjte, ^>ößfulbß SBittwe. .^ilbegarbe

hat bem ©lutßfreunb feierliti^ entgegen unb ben 5öiantel i^teß

9J?anneß, in welchem fie fein 931ut gefammelt batte, warf fie bem

Dbfi*a fo t>afe er gan^ mit S31ut übergoffen warb, unb be»

fcbwot ibn bei ©b^fti Äraft unb aU’ feiner TOannbaftigfeit, febe

SBunbe ibreß ©emablß su rä(ben. ©inen fdbiebßridbterli^en ©pmcb

auf bem äBtbing, ba§ ber SOiorb mit ©elb gefübnt werben foBe,

wieß glofi .^urücf unb jog mit 100 bewaffneten 5)Mnnem gegen

(«70)
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9tiar8 ^of, nic^t o^ne Borget in bet Äirc^e bie ^)ilfe befi ^im*

melö^emt 3U feinem SSor^oben erfleht ju ’^oben. 6ie liefen bie

SBeiber auö bem ©e^öfte frei ob^ie^en unb boten au(^ bem9iial

freien Slbjug an, allein biefer oerfd^md^te in (Sc^anbe gu leben

unb fein SBeib, ba9 i^n nidfit laffen wollte, t^eilte mit i^m ben

2ob in ben fjlammen be9 Jg)aufe9. ©0 fpiclt fid^ in bet @nge

eineß norbif(^en gamilienlebene eine blutige Sragobie ab, bie

übertafd^enb butd^ bie bigane SBilb^eit in bet f^otm menfcfilid^en

Gmpfinbenö unb ^anbelnö an mand^e ^erbe 3üge bet norbifdjen

©öttcrwelt ma^nt, beten büftte SReflejre nod^ lange mit un^eim»

lid^em ©lange bun^ ba8 gefd^idjtlid^e Seben jener 9lotbldnber ^in«

burd^leud^ten.

©tfteulid^et ift, wie bie Ueberlieferungen bet ^eibnifd^en Seit

in ben Sagen unb 2)id^tungen be9 fianbeö fid^ fortijflangten unb

hierin i^ten }3oetifd^ oetfldtten SluSbrudt fanben.

SRit ben ©otterbilbern Ratten einft bie Slnfömmlinge nod^

etwas ®effeteö mitgebrad^t aiiS bet alten Jg)eimat^, ndmlic^ bie

©öttcrlieber unb ©agen, unb eS geigte fid^, bafe i^nen eine

bauembete ßebenSfraft inne wo^ne, als ben ©ebilben »on ^olg.

Stuf bem geftlanbe, gumal in JDeutfd^lanb, Ratten bie d^riftlic^en

heftet unb Söliffiondte, bie meift auS bet gtembe famen, jebe

©put beS ein’^eimifc^en J£)eibent^umS auSgerottet, fo ba§ oon bem

©ctterglauben unferet SSorfa^ren nur »ereingelte Studfiftüdfe unb

oerlorene sRad^fldnge auf unS gefommen finb. 8lbet auf SSlanb

war baS ^eibent^um ni(^t but(^ SSetfolgung, fonbetn but(^ einen

freiwilligen S3ef^lu§ abgetl^an unb bie d^riftlit^en Hefter, weld^e

©in^eimifd^e waren, tljeilten bie Sfleigung i^ret ganbSleute für

bie poetifd^en Srabitionen bet Sorgeit. 2)a^et fanb ^iet liebe«

BoHe pflege waS anbetSwo burd^ ben Fanatismus bet Sefe^ret

gerftört warb, unb lange no^ nat^bem baS unblutige SKefeopfet

bie ^eibnifd^en ^ferbeopfet oerbrdngt ^atte unb bet lateinifdlje Äir»

^engefang bie gldubige ©emeinbe in ben fleinen ^ölgemen Set«

(SIl)
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Raufern cereinißte, erflangen fort unb fort bie ^eibnifd^n Sieber

unb bie Q^efeQen auf ber ÜJiet^banf Iauj(^ten begierig ben alten

©efdiid^ten oom Dbin unb 2^or, bie i^nen »ertraute ÖJcnoffen

geblieben waren. 5Die Sänger ober ©falben bilbeten i^re ^nft

gunftmä§ig ju einer 9lrt aUeiftergefang in einem trabitionellen

ftrengen gormaliömuö au6. 3u ©fal^olt war eine eigene ©c^ule, eine

Slrt Slfabemie, wel^e ber SDidbtfunft ^ier im ^o^en Ütorben ju

wunberbarer Sölüt^e »er^alf, mochte biefelbe auc^ oft me^r ber ge-

fronten ©iöblume am genfter aW ber buftigen Slütbe im 2Bolbe

gleichen.

6ine anbere ©(^ule grünbete im 12. 3a^r^unbert ber ge-

lehrte ©ämunb, genannt hinn frodi, auf feinem @nte 3U Dbbi.

@r ift eä gewejen, ber bie ©ammlung alter ©ötterlieber unb ©agen

oeranftaltete, bie unter bem 9iamen ber älteren @bba geht, ju benen

ein 3ahrl)unbert fpäter bie jüngere @bba in profaijther gorm alö

ein ätul^ug auS anberen @ötter- unb .^elbenliebem hin^ufam. @4

giebt ©ejthöpfe ou0 einer früheren ^Jeriobe beö ©rbenlebenö, bie

im @ife be0 9torben0 eingefroren unb gum S^h^il unb

paaren auf un0 gefommen finb. @0 möihte man fagen, ba§ bie

norbifthe ©ötterwelt hier unter bem (5ife jener äu|crften 2huIefo

lange geborgen warb, bis bie 3eit fam, wo bie atadhwelt fie

»erftanb unb ihr SBieberhertotfommen freubig begrüßte. IRecht

eigentli^ barin modhte man bie 33ebeutung unb gejthichtlithe

SSeftimmung biefer fernen Snjel fudfen, ba§ fie ben au6»

getriebenen ©öttem ber germanij^en 33or3eit eine SufludhtSftätte

gewähren folltc. „68 war ber ©eift ber germanifchen SSorjeit

felbft, ber am äu§erften 6nbe ber alten SBelt feinen ©i^( auf-

fdhl«ö- •5>iw »Düte et raften, um über fidh felbft nachju-

finuen, unb fidh iu ju »erriefen, ^iet ift er in fdhwermü»

thigem Srüten 3um Sewu^tfein feiner felbft gefommen. 5)ie ®e-

fänge ber 6bba, b. h- Urgto§mutter, weldhe ben 6nfeln »on bem

©lauben unb ben Slh^ten ber SSorfahren er3ählt, bilben ba8 ^oft-

(31»)
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barfte 3?ennä(i^tni6 au8 bem ©eiftcSleben beö ?Rotbenö. 6te fmb

au(^ un8 bur^ bie treffliche 93erbcutf^ung Simrocfa jugänglid^ gemot»

ben. IRätbelhaft unb faft gefpenftifch fchauen und hi^' Häupter bet

alten @ötter an, »ie alterdgrau »erroitterte Selöbäuptet im Giebel»

gemölf. 2)ie Hare plaftifc^e IDurchbilbung finnlicher ©^önheit, bie

bei ben olpmpifchen ©ottergeftalten erfreut, mirb man hier am menig*

ften fu^en. 2)ie ®ebilbe ber @bba gleichen vielmehr flüchtig, aber

marfig entworfenen ^artonjei^nungen, barinnen eine geniale

^hanlafie fich ber geringften 5)littel 3U ihrer SSerfinnlichung bebient

hat unb beren Umriffe lücfenhaft unb gerriffen, wie fie noch l^agu

finb, eine eigene bioinatorifche 2hätigfeit »on ©eiten beö Sefcrö erfor*

bem. Slber bie öufeere!ärmuthbiefer@efönge birgt einen inneren Schah,

ber nur gehoben fein will, birgt einen feltenen tRei^thum oon fittlidher

^Reinheit unb wnnbeifame Siefe berSBeltanjchauung. @8 begegnen ba

rcligiofe SSorftellungen wie oon ber Unfterbli^feit unb bem Scjrtlebm

ber gelben in einem feeligen 3enfeit8, con bem Untergang ber SBelt

am @nbe ber 2agc unb ihrer SG8ieberemeuemng gu befferem ßeben,

ht welchem audh bie ©ötter, wenigftend bie guten wiebererftehen

unb in ungetrübter Älorheit waltm werben. 68 begegnet eine 9luf*

faffung be8 ©öttlidhen nicht blofe al8 eines gefteigerten 3beol8 »on

fimtlicher Schönheit unb Äraft, wie bei ben ©riechen, fonbem al8

be8 ©Uten, be8 ^eiligen, ba8 im Äampfe über ba8 Söfe fiegt

unb gule^t alle 0ejdhränfungen unb Befleckungen anthropomor«

Phifchrr ©infleibung abftreift. lDa8 ftnb 3üge, in benen ber ©cift

be8 gcrmonifchen .^eibenthumS eine innere Berwanbtfchaft mit ben

3been be8 ©hriftrnthumä geigt unb wie prdbiSponirt für bie 2luf»

nähme ber chriftlichen ^eilSlehre erfcheint.

35och nicht blofe ber religiöfe ©eniuS be8 fRorbenS h“* auf

biefer 3nfel einen 9lu8brucf unb fefte ©eftalt gewonnen, fonbem

auch l>a8 Bermdchtni§ ber norbif^en ©efchichte in ben gahlrei^en

Saga8 unb münblichen Ueberlicfemngen locfte ben wi|begierigm

©eift be8 38ldnber8 .

{213;
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IDte Unt^tigfeit, ju ber er tvä^renb bed langen SBinterd unb

in ben langen SRäc^ten »erurt^ilt »ar, führte t^n jum ©ammein

unb ©tubium alleö litterarifd^en 9J?aferial8, bcffen er ^ab^aft

werben fonnte, unb je weniger bte einförmige @e|cf|id^te ber Snjel

einen eigentlid^en 3n^alt in ber ©egenwart ^atte, um fo me^r

»erjenften fi^ il)re Söewo^ner mit liebenoller J^ilna^me in bte

Vergangenheit, wel^e ihnen in bem Sidhte eine« J^eroenalterö

ihre« QJcjdjle^te« ftrahlte. ©o würben bie thalfröftigen 9lorman=

nen auf 3«lanb ein fchreibjeligeö unb lefeluftigeö Volf. 3)ie

^eube am Sefen unb ^ören ber alten ©ejchithten Bereinigte bie

{)au«genoffen faft alltäglich im engen SBohngemach unter bem

©öhein ber Samt)e. ^u« bem fDlunbe be« Volfe« unb au« alten

OJuneninfchriften ohne eigentliche Vorarbeiten jammelte ber größte

©eiehrte im 13, 3ahrhunbert, ben bie 3nfel h^Borgebracht h®ii

©none ©turlafon bie grofee ©hroni^ ber norbifchen Äönige, bie

7 Folianten umfaßt. @r warb ber J^crobot be« Vorben« unb Sin*

bere folgten ihm im ©ammein Bon SSerfen gefchichtlichen 3nhalt«,

©0 warb biefe Berwahrlofte 3nfel eine Seudjte, welche iht Sicht

über ben ganzen Vorben warf unb noch hf«t finb bie gelehrten

©tubien fo fehr eine SieblingSbefchäftigung be« 36länber«, bafe ber

frembe Oieifenbe mit bem flaffifchen Satein, mit ber ©prache 6i*

cero«, fich am beften auf ber 3njel ^uredhtfinbet.

$Doch audh ber alte SBanbertrieb war nicht erlofchen ;
e« blieb

ben 3«länbem ein Vebürfnife, bie Vejiehungen mit ber fernen

SBelt ju unterhalten. Vur wer eine weite §ahrt, etwa eine ©riKa*

fahrt aufguiBeifen hatte, warb Bon ihnen ju obrigfeitli^en Slem*

tem erwählt, unb bie ftet« ju ^)aufe fi^en blieben würben mit

©pottnamen belegt.

^unbert 3ahre nadh ber erftcn Slnfieblung auf 3«lanb waren

Bergangen, ehe bie Vormannen [ich entfchloffen, bie nur 27 Vteilen

lange Sölcerenge jwifchen ber 3nfel unb ©rönlanb ju überfchreiten.

3)cr Vame ©rönlanb, ba« grüne Sanb, weift barauf hi»» ba&

CM«)
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<m(b biejcr J^eil ber arftifd^m 3one bamolÄ einen freunblid^eren

Slnblicf gewährte al8 ^eute. 2)ie aBeftfüfte, bie non ben SBitfungen

be8 @oIfftrome8 profitirt, bot grüneä äBeibelanb bar. 0^ormannen

unter 6rif JHaube liefen fid^ tajelbft niebet. @8 gab ^iet im

SKittelalter eine (^riftlic^e (Kolonie mit einem befonbcren S8i8t^um.

SBalIto§ja^ne unb ä^nlid^e @aben be8 9iorben8 mürben gumetlen

na^ tRom aI8 S^rtbut ber Srömmigfeit überfenbet. IDod^ {eit bem

15. Sa^r^unbert Derjd^roinbet jebe Äunbe »on bie|et 9iiebetla[fung.

@ine gro^e @i8bartiere begann [ic^ oot bie Oftfufte ju lagern

unb {perrte lange Reit bie 5Jerbinbung mit ber übrigen SBelt.

5Dic .Rdlte, berJ^unger unb bie @8fimo8 fd^einen fid^ »erbunben

gu ^oben, um jene ßolonie ju jerftören, oon beren Slnfteblungen

no<^ bie bönijeben TOijfionare im 18. Sabrbunbert ©puren ge*

funben moQen.

SBeiter {dbob {idb oon Äüfte gu .^üfte bie notmänni{dbe ©ee»

fahrt, unb jo gelangte bet 38lanber 0jom an bem ©eftobe oon

fiabrabor oorüber, beffen genau in {einem ©dbif{8*

tagebueb gu erfennen ift, bi8 gum einunboiergigften S3reitengrabe,

mo beute 9icu=S)or! liegt, mie man au8 ber Angabe bc8 längften

unb fürgeften 2age8 bet ibm beredbnen fann. 2)a8 2anb mit

{einen unetgrünbli^cn SBalbungen gefiel ben ©eefabrem mobl, {ie

nannten e8-„5ötnlanb", unb {o mürben bie 5liormannen lange oor

dolumbuS bie erften Gntbedfer oon 5Rotbamerifa. 9ludb biet fe^It

e8 nidbt an ©puren oon bauemben Slnfieblungen. @8 giebt nodb

beut bort einen gel8, ber mit toben ©fulpturen unb 9iunen{(brift

bebeeft ift; [ic {teilen, mie man meint, bie 9iormannen im 35er*

febr mit einem S3oU oon fleinerer ©tatur bar, bie man für @8»

fimo8 bült.^)

SlUein bei ben ÜKitteln bamaligev ©dbiffabrt mar e8 uitmog»

litb, bie 33etbinbung gmiftben ber alten Söelt unb lälmcrifa auf*

recht gu erhalten, ©ie .Runbe oon jenen 3lnfieblüngen oerftbmanb,

unb bie breite SBaffermüfte {dbieb mieberum für lange Reit bie

X. M5. 2 (375)
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Gontinentc »on etnanber. @8 war no(^ nid^t bie 3ett für eine

frud^tbare SSerü^rung berfelben gefommen.

Die ©ntbedfung war rerfrii^t, wie einft jene Umfegelung

3lfrifa0, bie ber alte ^^arao 9ledbo um 600 d. (5^r. burd^ pl)ö*

nicifc^e Äaufleute »ome^men lie§. Die Umfegelung gelang, aber

nur für einmal. @in »ereinselteö fü^neS 2Bagni§ fonnte ni(^t

anticipiren, waS nac^ proribentieHem ^lan erft nad^ langen 3a^r«

^unberten anö 2idf)t fcmmen unb in ba8 gef^ic^tlid^e Sebcn ber

SDtenfd^^eit al8 fcrbembeß 5Jicment fi(^ rerweben foUte.

^)iermit fc^liefet bie 9ieil}e germanijd^er SBanberungen in ber

^eibnijd^en 3eit-

Dod^ el)e unfere 5yctrad^tung ju einer anberen ©nippe über»

gel)t unb weit entfernte Sanberfreife berührt, blicfen wir surücf, unb

unfer 9luge fu^t in ber Bewegung ber 9)taffen eine Oleftalt, barin

fid^ ba3 28efen biefer ©pod^e, wie in einem fafelid^en Slbbrud fpie»

gelt unb in bem Sia^men beä Ginjellebenö fic^ ber ©barafter ber

@efammtl)eit »eranfdbaulid}t.

3dl) medbte am liebften auf jenen alten .König Diagnar 2ob»

brof bi«tt»eifen, weither ber Sage unb ber @efdbi(btc ^ugleid) an»

gehört. Gr fd)eint bed) ein b>florifcber Äönig gewejen
3U fein,

ber jur 3eit Äarlä b. ®r. Don 2 etl)ra auf ©eelanb au8 über ein

mäd)tige3 9ieid) Solföfage hat fid) feiner

^fßerfon fo fel)r bemächtigt, bah fie il)n ju einem rechten poetifchen

2ppuä beS nürmännifchen SBifingcrlcben» geftaltete. 9)ian er»

3ahlte unb fang ren feinen .Jpelbenfahrtcn im Dften unb äSeften,

feinen Siebeöabcntenem unb Drachenfämpfen. Sulcht fcK er in

bie ©ewalt bcö Äönigö Gfla non @d)ottlanb gcrathen fein; ber

habe il)n in einen ©^langenthurm gefegt unb einem gvaufamen

Sobe preiögegeben. Dod) unter ben SlMffen ber Schlangen fchlng

Sobbrof bie .parfe unb fang baju bie ©ejehidite feine» Sebenö

unb SeibenS. Oftmals ift biefer Stc^ ©egenftanb einer poetifchen

3?earbeilnng im 9lorben gewefen. SBiv h'it'cn ned) ein isiän»

(27-i)
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bijd^eS Sobbroflieb, ba8 gwat ouS »iel ipdtetcr Seit flammt unb

bie funftöolle Ueberarbeitimg burd^ bie J^anb eine8 ©falben »et»

rät^. SlUein e8 giebt bie S^t^e beS grauen SUtertbumö gut mie»

bet unb ber jd^arfe ©Icid^flang feiner allitterirenben ‘Anlaute be»

TÜbtt nodb in bet beutfdben Uebertragung unfer D^r »ie ein eiftget

^audb auö bem fJlorben.

Sobbrof «Sieb.

3Bir fd)icangen bie @d)iDettrr!

Hie idi in ©cbmeben

äBor Xbotoä

!Dcn ^)ütcr, ben ®racben,

ötlegte mit Üacben,

Sen ttütbigen SButm.

33ietn ifficib ju metben

^tielt i(b fle roertb.

JRing« »orb auf ßrbcn

Wein ÜHame gcebtt.

SBir fcbmangen bic ©d)irertet!

Cb jung nod) an S^ibrcn,

äöar münbig mein TOutb-

3n öfllid)tn Siclcben

TOubt' 5Wancbcr erbleid)en

Unb haben im ®Iut.

^selcf)’ 'BJebcln unb ‘JJiäbcn,

®ig matt bet '2ltnt,

'löeldb iDlabl bem Äräben>

Unb jHabenidjnjatm.

Sir fd)mangen bie ©djmerter!

Unb mcit in ben Seifen

Settert cd nad;.

Stuf UQatafre .^aibe

iShiBt' (Stfflen etleibcn

Scbl 'Stbiniff unb ©cbmad).

(ir fiel); mit jertlaubten

'Jiit ©djmert unb 'Pfeil

Sie ©d)äbel unb raubten

Sen fUciditbum bermeil.

Sir f(bmangen bie ©dbmerter!

®ie bärtenb in glntben

Seö .^lerjeneaueU«.

Pfeilfd)u|fe erflangen

Unb ©djilbe jerfbtangen

auf 53otnbolmg gel8,

5Eenig Suipnir brad)t’ eb

Sin ®irtina«bab,

Unb ber Sablftatt Sölfe

©ie mnrbcn fatt.

Sir fd)mangen bie ©^merter!

3ln Scbottlantb ©(bmefl.

3n ber '^abingabuebt

Sir sPriinnen jerbracben,

.^jelmftürjc jcrftad)en.

Sir fpannten ben sBogen

Wit gleicher 8uft,

aib biebe mit pflogen

an Seiberbruft.

Sir febmangen bie ©ebroerter!

Sie neibifebe Dlornc

Seftegt bat fie.

3n 'Selten ibr Spulten

i)emmen unb ballen

Set fanti'ä unb mieV

Saß fommen cä fennte,

Set bätf cd gebaebtV

Seel cKeicbee iHnbin

3ft in Sllad 'BJaebt.

J* (271)
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3Qtr f4>Danji.'n bir Sibmertfr!

S)ab 8fbrn nadbtrt

^{ir nun flcmadi.

Sie 9iattrrn, fie nagen;

Sic fificmijciictt Klagen

äieiüummen jatb.

3(i @Da erjcfclagen

Unb fein Ö>e|(^Ie(t)t,

Sann foU man ecfi jagen

3d) jei getädit.

Sa< 8ieb, et enbet! .

fDlein ?eib H* nun menbet,

Sie Düfte Quai.

3n Cbinb .x>atten

Sabt mi<b uoi ÜOen

Sann ‘Siet^ beim fDta^l.

8ei(bt miib'b mir macben

Sie le^te $ein,

3<b gebe mit 8a(btn

3um Xpbe ein!>)

©0 enbeteJtönig fiobbrot jeln 2ieb unb fein 2eben.

3nbe§ baö ^ibntfd^e Sieb oerflang mit ber Ijcibntid^en 3<it.

2)o(^ »at bamit bic Sl^athaft unb ^oefte ber fRormamten feüte«=

roegg erjc^öpft, jonbem fic fttömte, neue ßebenögebiete befrud^tenb, in

neue gormen übet.

@inen SBenbefJunft bilbete bie Slnfteblung ber fRormonnen im

nötblid^en gtonfreid^, bafl fte fi^on früher jo oft mit i^ren 3noa»

fionen ^eimgefud&t Ratten. Um biejen d^ronijeb geroorbenen ^lün«

betungen ber Sarbaren unb ben Sributleiftungen an fie enblitb

ein 3iel a» fe^en, entjeblofe Äönig Sari, ben man ben Sin*

faltigen nennt, 911 bem gefdbriidben fRormannenbäutJtling JRoQo

bauembe 2lnfiebelungen an ber Snglanb gegenübergelegenen J^üfte

ju geioäljren. SRoHo, bet in ber Saufe ben 9tamen SRobert an*

nahm, lie§ eö fitb gefallen, ©tbwiegerjobn beö Äönigö »on gtanf»

reich einer ^er erften ^etgöge unb iPairS befl fReicb« gu werben.

S3ei einet perjönlicben Sufammenfunft mit bem Könige leiftete er

biefem bie ßehnSbulbigung, wobei er nach bamaligem S3rau(b bem

Könige ben gu§ füffen joQte. Slllein ber SRormanne ungewohnt,

ben ftolgen 9tacfen jo tief gu bücten, ^en föniglidhen gu§ aQgu»

baftig unb gu hoch gu feinem 9Runbe, jo bafe ber Äönig ba8

@leicbgewid)t oerlor unb auf ben IRücfen fiel. 35ieje ©eene mag

oieQeiebt nicht gejchi<htli(h lein, hoch fie fbrnbolifirt gut baö

33erhöltnih, in welches jtch mittelalterliche 33ajallen gu ihrem 2ehnS=

(278)

Digilized by Google



21

berm ju je$en pflegten. Snbeffen erhielt ber 9lorben granfreidhö

bunb btefe Sfnfiebler ein neue« germanijche« @Iemcnt non bejon*

betet Seftigfeit unb 2.hatftoft, wähtenb bie 9lomannen ihretfeiö

nunmehr in ba« dhriftlidhe Kulturleben beS Slbenblanbe« unb feine mo«

narchif^'feubale ©taatSorbnung eintraten. 2)q6 fiehnSwefen matt

non Stöbert in aller Strenge unb Konfequcuj in ber Slormanbie

jur Slnmenbung gebraut. SJlit ber 9Re§fchnur warb ba« ganje

8anb oetmeffen unb ju gicidhen 2h«ile« «n feine Slotbraannen in

Sehnöbefi^ außgethan. Dabei ift bemerfenßwcrth, ba§ bie fürft*

liehe Obergewalt, bie im Sehnßftaate fidh gewöhnli^ al8 bie

fchwödhfte ©teile erwie«, in biefet unb allen folgenben ©taatö«

gtünbungen ber Slormannen mit befonberem Sladhbtucf betont warb,

©ie war hier ba«, waö f*« i” Slrdhitectonif biefe« SSerfaffungß-

fpftemß fein follte: bie ftü^enbe SDtittelfäuIe, wel^e bie außeinanbet*

ftrebenben ©ewölbgurten im ©(hlu|punft energifeh jufammenfafet.

50iit furchtbarer ©trenge hielt bet neue ©ebieter ben ganbftieben

aufrecht, unb h^rt unb gtaufam war auch baß Slegiment beß Sehnß*

abelß über feine Jg>interfaffen unb Säuern. Die unholben Sei«

namen „SIut»ergie|er, Dcppeltrinfer, Sauemfdiinbet", weldje bie

Säuern ihren ^ertn beilegten, bebürfen feinw weiteten Krflärung

unb erjöhlen oon unheimli^en büftem ©efdhichten. SUlein baß

wfifte wilbe SKefen, baß auß biefen Stanien fpricht, überfleibet fich

balb mit bem Sirni^ romanifcher Silbung. Äein Sahrhunbert

bauerte eß, fo hotten bie Slormannen ihre ©ptachc abgelegt unb

mit ber fran^öfifchen oertaufcht. SDtit bem Khfiftcnthu»” nahmen

fie auch bie gormen beß chriftlichen Sauftilß, bamalß beß altro»

manifchen Slunbbogenftilß an. Der thatfröftige ©inn ber Slor«

mannen fd)eint mit Sorliebe fich ber Slr^itectur jugewenbet ju

haben, unb währenb er im Slorben nur an ben fümmerlichen, feber

höheren fünftlerifchen ©eftaltung wiberftrebenben Jpoljbau gewöhnt

war, lernte er hier jum erften »JDtale in folibem ©teingefüge ein

ibealeß Silb feineß femigen unb tro^igen SBefenß ju formen. Sn
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Äird^cnbauten liefe ifer teligiöfet 6ifet, »te ifete 5Ratutfraft fte

felbet .^anb anlegen. Saft witb man gn bie Sage con Slmv^ton

erinnert, »enn man Heft, »ie in bet 0Rormanbie ba§ 93oIf, ?0?än=

ner mie SBeiber, bie Steine ju ben grofeen Äir^enbauten mftfefam

feerbeif(^leppten; bie Kufee^jaufen untcrttegö würben mit Singen

geiftli(^er Sieber außgefüUt unb unter ißalmengefang warb ber

wutfetige Stein jur fdfewinbelnben .^öfee emtiorgefeoben unb in feine

Stelle gefügt. SRadfe ©ermanenart legten bie 9iormannen ©ewidbt

auf gebiegene unb flare ©onftruction unb fc^müdtten bie bebeutfameren

Sauglieber mit Sienatfeen »on etfig f(^arfen gormen unb elaftifdfeer

Äraft. ^feantaftifefee Scfererfgeftalten bömonifdfeer Ungetfeüme, bie

feiet unb ba feercorragen, erinnern an bieüberwunbene^eibenwelt, mit

beten ©ebilben bie GinbilbungSfraft nodfe gern ein lounigeS Spiel

treibt. ®ie alten Äircfeen »on 6aen geben ein 3Jluftcr biefer

Sauart, wo bie gaffabe in ftrenger Symmetrie mit jwei üiererfi»

gen 2feurmen auffteigt, bie ben unburtfebrodfeenen fteinemen Jg)elm

einer fpifeen ^pramibe mit bemÄreuj tragen unb fo bie Serbin»

bung »on religiöfem ©ruft unb trofeigem Selbftgefüfel in glücf»

liefeet SSeife nerfinulicfet.*)

5)ocfe in foltfeem Jfeun unb Sßirfen genügte fitfe ber unbän»

bige Sinn ber 9iormannen niefet. Unter ber franjöfifdfeen ^üUe

war baö alte unruhige SBitingerblut geblieben unb brängte ju

weiteren Untemefemungen. 3fer Sanb an bet Seefante grdnf»

tei^S, ©nglanb gegenüber an bem f^iffbelebten ©anal, ber bie na»

türliefee Sevbinbung jwififeen bem Sorben ©uropaS unb bem Süb»

Weften bilbet, matfetc bie Sorbmannen oor Slllem gefdfeieft, eine

Scrmittelung* :(Wij(feen bem ©onHnent unb feinen maritimen ©He»

bern, jwifdfeen bem Sorben unb Süben, jwifdfeen bem germanifdfeen

unb romanijefeen ©leinent, bem fie nadi beiben Seiten angefeörten,

gu übernehmen, ©ine foldje Sermittclung fonnte in bem friifecren

9J?itteIalter nur buvtfe birerte Sßanberungen unb Groberungö3Üge

Bor fiefe gefecn unb fo fefeen wir, bafe bie Sormanbie ber 3tu8=
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gangöpunft einer neuen 5Retl)e ron c^riftItd^=romanii^en SBanbe»

rungen unb ©rünbungen »arb, im ©egenja^ ju ben ^eibnijd&=

germaniic^en, bie mir oor^in fenneg lernten.

5Borübcrge^enbc Süfle führten bie ^lormannen balb ju iJanbe

nad^ Spanien, balb an ber jiüfte rorüber an Siffabon unb nac^

Seuilla, baS fie gelcgentli^ plflnberten. 9(nbere liefecn fic^ auf

beu tMjoren nieber, uub mir l)cren, ba§ fie am Senegal unb @am=

bia t^ätig maren, um mit ben Eingeborenen ©ejdjäfte um @olb>

ftaub unb bie iprobucte ber Sropen 3U macfien. ©od} über baS

geben in biefer normäunifdjen ©iafpera finb mir gu menig unter»

richtet.

SBiebtiger finb bie Regierungen gu Unteritalien. G8 beftanb

eine alte Rerbinbung gmifcTen bem nDrmannifdben Älofter fDfont

St. SOficTel unb bem Älofter auf OJionte ©argano in Spulien.

gromme SBallfarrer gingen rdufi0 r*” unb mieber unb bradjten il^ren

Sanböleuten Ä'unbe oou bem fcTönen fianbe im Süben, mo l’lrbeit,

Äriegäruljm unb ©euufe in güHe gu finben fei. 3 . 3 . 1016 er»

fcTienen uormäuniftTc Rüger oor Salerno, al8 biefeä gerabe »ott

ben 3lrabern belagert marb. Sd)nell DertaufdTten fie Rilgerftab

unb 9Jiufdrell)ut mit Sc^mert uub ^elm unb gingen an bie il)nen

gemornte 'Jlrbeit. Ralb mehrte ficT bie 3 al?l ber norbijd)en Sn»

fommlinge, unb Äaifer .ipeinrieb II-, bem e§ eine fluge Rolitif

bunten motTte, baß gcrmanifcTe Element in ben Süben ber .^alb»

infei eingufül)ren, beiernte fie mit ber ©raffcTaft Soerfa bei 9Jeapel.

©odj audr bie romifcTe Euric ertannte balb, bafe fie an biefen

ÄriegerfcTaaren entmeber gcfärrli^e RacTbarcn ober rücTfl braucT»

bare greuube unb SBertgeuge Ijaben merbe. ©eft^idt mieß fdjoit

Renebict VIII. irrer 2ri*ltr<>fl bie ÜlidTtung gegen bie ©riecTen

in Spulien auf ber Cfttüfte au, unb bie DIormannen begriffen

mori, baß eß für fie ficT banim r^nble, biefe Rrooing gu einer

neuen fJlormanbie gegenüber bem griedTifcben JRcid:e gu madien.

Unter ben Sntommlingen bie bortrin ftrömten, erfdiien and} Jan«
(231)
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heb Don ^auteviQe mit feinen 12 ©öl)nen, einer fo tapfer nnb

^elben^aft wie ber anbere, fie für fid^ fc^on eine fleine friegerifd^e

©efolgfd^aft, in »eitler bie Seftrebungcn ber SRormannen fid) ju

energifc^em unb planooQem IBorge^en jufammenfagten Jpaud

^auteciUe gemann balb bie ^errfd^aft über bad ganje Unteritalien.

Die 53erü^rungen mit bem ^opft waren nit^t immer bie freunb*

lii^ften, unb bie grömmigfeit ber SRormannen oertrug fic^ fe^r

wo^l mit ber ererbten 9iaubfu^t, unb eö fehlte nidjt an fecfen

Uebergriffen in ba8 Patrimonium Petri. 9110 £eo IX. mit einem

J^eer gegen fie au0jog, mu|te er e0 erleben, bafe feine welüit^en

Sßaffen fic^ mit bem 9lormannenf(^wevt ni^t meffen tonnten. @r

worb bei ©iotteHo 1054 gefd^lägen unb gefangen genommen.

Doc^ nie ^at fic^ eine 9lieberlage fo fc^nell in einen Sieg oer»

wanbeit unb bie Demütljigung be0 ©efiegten in einen 2riumpl).

Die ftolgen Jfrieger erblidten nic^t fobalb ben gefangenen Papft,

ol0 fie fid) i^m ju gü§en warfen unb mit frommer Deootion

£e^n0^ulbigung leifteten, bie ber Pnpft natürlid^ fo gnöbig ober

fo flug war, angune^men.

©eitbem galten biefe S^ormannenfcnige für £el)n0tröger be0

päpftlit^en 6tu^l0, unb ber ©egen be0 papfteä war i^nen eine

willfommene £cgalifirung ihrer weltflugen unb wenig fcrupulöfen

politif.

IRobert ©uidcorb, ber füngfic oon ben ©öhnen Sanfrebd, coli»

enbete ba0 SBert feines PaterS mit ber Eroberung oon gang

Unteritalien. Der £ro^ ber pcrfönlidhen ©elbftftönbigfeit mit

praftifchem ©inn unb fcparfem Perftanb, coli Perfdjlagenljeit unb

j£>interlift unter ber 5Diiene ehrlicher Derbheit unb aufrichtiger

grömmigfeit dharaeterifiren ihn, wie boS gan^e ©efcplecbt ber ro»

manif^en Normannen. @ro§, blonb, blauäugig, fchon com ©dheitel

bis jur ©ohle, eine J^elbengeftalt, bie auS bem (SpoS in bie öe»

fchichte cerpflonjt ju fein fdjeint, fchcudhte et burch bloßen ©(hlacht*

ruf 2aufenbe in bie glucht. Gr war eS, ber ben beutfchen itaifer
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^>etnri(i^ IV. üom (äcqjitol jagte, aber babei au(b 9Iom ärger »er»

ttuftete unb ^imjud^te, al0 einft bte 93a»balen. @r bebrängte

ben grietbijd^en Äaifet in SUbanten unb bot bem @mit »on ©t»

rilien Sro^, benn 3i»ij(ben bieje brei 9)lä^te batte fid) eben ba«

9Iormannentbum al0 trennenber Äeil eingejdboben.

5)ie ©rünbuitg biefeö ©taatcß in Unteritalien burib bie nor»

männijcbe Siitterf^afl geigt wobl eine getoijfe aebnli^feit mit

jenem ©taat, ben gwei 3obrbunberte jpäter bie Äraft ber beutjcben

Sütterfcbaft im Sterben am baltifcben ÜJJeere errichtete. ®er eine

wie ber anbere war gut Sorbut ber '”1 Äampf

wibet .Reiben unb Ungläubige beftellt. ©eibe entwidelten auf

frembem ©oben bö^ft eigenartige ©erfaffung8»erbältniffe unb

gingen 'bie »erjcblungencn Söege einer jelbftjücbtigen ftaaatöflugen

ßroberunggpolitif. ©eibe waren in j^einbarer 2lbbängigfeit »on

Äaijet unb ©opft begrünbet, bewegten ficb aber in tl)atjä(bli<b«’^

Unabbängigfeit unb ungcbunbcner §reibeit, unb ibr ftolger UUtter»

abel lie§ ficb burcb gelegentlichen Unwillen bc8 Äaijer0 ober ©ann»

flucb beo ^apftefl Weber bie Sebenöfreube »ertümmem, noch jeiner

ungebänbigten ^batfraft ©cbranfen gieben. SBaö aber bem IRitter»

ftaat in Unteritalien mangelte’ war bet 3ugug »on ©ürgem unb

©auem, wie et in bicbten ÜRaffen bafl preubijcbe Drbenälanb

übergog unb jo eine ©leicbartigfeit im ©baracter bet ©coölferung

berftellte, auf welcher ein ficber begrünbetee unb feftgefügteä

©taatögebäube fi^ erbeben fonnte. 5)ie 91ormannen in Unter»

italicn waren unb blieben eine militärij^e (Kolonie inmitten eined

ftcmbcn, burch mannigfache fUatur» unb ©olfSunterjchiebe gerflüf«

teten 2anbe6. fHömer, ©riechen, fiongobarben, 2(rabir, alle mit

»erjcbiebenen ©onberintereffen unb Dicchtöüberliefetungen waren

bort nach wib nach ^>ant burcheinanber angeftebelt unb bilbeten

ein überaus fptöbeS ÜJlaterial, an welchem auch b« i’ollenbetfte

©taatsfunft fich »etgebenS abmübete. 3)a bie Äraft bet 9Ior»

mannen nicht au8reichte, alle biefe Elemente gu »etbrängen ober
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gu öcrtilgen, »ie eö ben eingeborenen 5|3reu§en im OrbenSlanbe

gefd^a^, fo blieb um eine leiblid^e 6inl^eit ^ergufteUen nid^tö übrig,

als fie alle mit bem lodferen 9?e^e beS 2e^n8oerbanbe8 gu über«

gieren, beffen ©pannfraft bo^ gar je^r oon ber Jüc^tigteit beS

jemeiligen ^errjd&erä abbing. Smmerbin bleibt bemunberungä«

wertb, wie bie organifirenbe ber 9lormannen in bieje

üerworrenen 3«ftänbe big gu einem gewifjen @rabe Drbnung unb

Älarbeit gu bringen oerftanb. „©ie 5Rotbwenbigfeit, eine SRegie«

rung gu grünben, fagt £eo, bie, o^ne jelbft etwaö SJoltetbümlidbeä

gu haben, allen älolfgtbümlicbfeiten, bie in baS notmannifcbe JRei(b

aufgenommen waren, geredet wäre, gwang juerft im 9Jlittel=

alter bagu, ben ©taat wießcr al8 einen ©ebanlen gu faffcn unb

bera blo§ üon ber 9latur ©egebenen gegenüber biejen ©ebanfen

geltcnb gu ma(ben."‘) 9luf biejem ©runbe baute fpäter grieb«

ridb II., ber beutfc^e Grbe ber normännijcben OJiacbt, feine ©taatä«

oerfaffung au8, bie an planooll burdbbacbtcr ©inbeit im gangen

9)Jittelalter nicht ibreS ©leicben b«i-

©icilien war oon ben Dlormanncn in Italien i'cit 9lnbeginn

ihrer Occupation au al8 ein lorfenbeg Siel in'8 3luge gefaßt, ©ie

3nfel bot mit ihren reichen militärifchen unb financiellen §ilf8«

mittein eine wünfchenöwertbe ©rgängung ber apulijchcn 93Iacht.

©ie war ber natürliche ©tü^unft einer maritimen ©ntwicfelung

auf bem mittellänbijchen Ü)tecr, ber. SufluthtSort bei einer oon

aufeen einbvechcnben ©efabr, furg bad unentbehrliche gunbament

eines .^eicheä, beffen ©elbftänbigfcit oon ber 9lorb|eitc Ijee fo

leidjt bebrobt war. 9Iach ©üben allein war bie normännifche

9Radl)t gu einer weiteren ©ntwidfelung befähigt. 5m ©entrum beS

9)iittelmeere8 gwifdjen feinem öftlidjen unb weftlichen Söecfen,

gwifchen 5talien unb 2(frifa gelegen, Ijat ©icilien oon jeher unb

Don allen ©eiten uerf^iebenartige 5?olf8beftanbtbeile in fidb auf«

genommen.

©ie Hellenen legten einft ihre ©olonien bwi' an, bie Gar«
(2b4) I
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träger mad^ten i^inen bm Seft$ [treitig, unb bic SRömer »urbett

bie 6rben »oit betbcn, bcr fart^agifd^en 5Rad^t unb bet ^eCleni»

fd^en Silbung. So burd^heujten fid^ ’^tet bie Gulturfreije befl

^jeKentjdtien, ©emitijd^en unb fiateinifd^en. 97id^l anbetö war e8

im ÜJTittelalter, wo bie S^iantiner, ©aracenen unb bie nörblid^en

93ölfer ^ier aufeinanberftie&en. ©a^er war bie 3nfel faft immer

einer Srembberrf^aft preiägegeben, unb ihre ©ejdbidbfe geftaltete

fidb burdb bie blutigen ©ntfdbeibungen beS SSölferfampfeS unb im

SBedbfel ber Eroberungen ju einer wahren Seiben8ge|^i^te. ©a
aber jcbe8 ber ^ier ringenben Elemente eigentbümlicbe ©dbepfungen

unb ©eftaltungen jurürfliefe, warb ©icilien wie wenig Sänber bet

©dbaupla^ eines intenfioen Eulturleben8 unb ein ©rümmcrfelb

großer biflonjdber Erinnerungen. 3n biejeS Sanb, ein 3Äuber=

garten ber 9latur, ein Srrgarten ber @e|dbidbte, traten bie barten

©öbne beß 9torben8 ein mit bem Berufe, E^rifti Sebre gegen ben

381am, ba8 Äreu^ gegen ben ^)albmonb ju uertbeibigen, woburdb

fie bie notbijebe Sölfetwanberung bict i*n äu§erften ©üben be»

reitS in bie gtofee Sewegung ber Äreujyüge binä^erieiteten.

©dbon IRobert @ui8carb8 Stüber Otogcv war auf bie

Snjel binübergegangen unb batte, bie Uneinigfeit ber arabifeben

^öuptlinge flug benu^enb, audb mit geringen ©tveitmitWln bereits

feften Su§ gefaxt. 9Jlit beroil^ci^ SoUfübnbeit warfen fi^ bie

fftormannen in flcinen ©tbaaren oon 300 ober 700 überlegenen

feeren oon Saufenben entgegen. Sßic grob ber ©(bredfen war,

ber »or biefen norbifeben Äriegern b«^3in0, bejeugen bie Söorte

eines glcidb,zeitigen arabifeben ©idbterS, in benen mit bem Eefübl

ber gurdbt bodb audb baS ber Sewunberung für eine ungewöbn»

lidbe ^elbengröfee ficb mijebt:

„ih.<er üc in SButb trblitft, ben faßt ein (Litauen,

Sem Semen fifl e»' lieber in fie Älaucn;

Sie fcblcubctn in tcä ©laubenflteiteÄ joi^e

3lug_aBolfen ihrer Stbeiben «(broerterblißc,
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Unb, »if bcr Pen btn gud)« jrmtfit, oerbreiitn

€if mit ben sperren leb auf allen ©eiten;

©emalt'ae ©diaaten in ßenjalt'gen Sdiiffen

3ifb» Pf flff >>" Ä'ampf mit iljm bearlften;

S3enn ei ben Sfiflüna nur nad) 3UobIffln lüftet,

©inb Pe jum lob ber Xapfein ßetb aerüfiet

Unb machen aue bem ©taube, bet im Wemühl

®cr ©cblacbten aufPäubt, jtch ben ©terbepfübl."*)

unb nad) fielen bie bebeutenbften @tdbte Palermo, @9«

racu8, ©irgenti unb jule^t @nna im PPiittelpunft bet 3njel im

Sa^re 1091 in i^re J^dnbe, unb niele 21taber roanberten non ber

frönen Jnfel au8, um eine neue 4>eimat^ in ber gerne ju fud^en.

55o(^ mie feinblid^ aud^ bie 9^ormannen gegen bie ©atacenen

auftraten, wußten fie boc^ bie Sorjüge i^rer gefetligen (Sultur

mo^l ju fc^d^en. IBon biefer SSelt be8 ©innenrei^eü befangen

lebten fie fid^, anft^miegfam an bie frembe ßultur wie überall,

halb genug au^ in bie gormen bc8 mufelmanijc^en 2eben8 ein.

S)ie Könige au8 bem ^aufe ^auteoide waren gan^i ber arabifc^en

©itte ergeben., ©ie bauten i^re ^aldfte im maurifd^en ©til unb

richteten fie mit morgenldnbifdpem SuruS ein, fie umgaben fie

mit ßuft^ainen, mit SOiarmorbeefen unb ffjringenben Srunnen.

Äönig SBil^elm ber ©ute fprad^ unb fleibete fidp atabifi^. IDie

‘Diplome waren in atabifdjer ©prai^e abgefafet, wie aud^ bie 2)e«

oifen ber fDiun^en, unb felbft ein ^arem fi^öner SBeiber gehörte

ju ben fRequifiten ber föniglicften J^of^altung. 5Der J^offtaat, bie

Seamten unb lüejiere waren fJlraber. ©efefegebung, IRegierungÜ»

weife, Oiangorbnung ber Untcrtljanen gef^ia^ nad^ arabifdfiem Sot*

bilb. Der Söa^lfprud^ beS Äönigö war: „©elobt fei iJlüa^, ge»

red)t ift fein 2ob." ©8 liegt eine waljr^aft grote8fe fRaioetdt

barin, beren fc nur mittelalterliche üRenf^en fd^ig waren, wie biefe

2ehn8trdger be8 i)apfte8 iljre fir^liche Qrthoborie fo gut in ©inflang

JU bringen wußten mit ben ©enüffen unb 2eben8formen, bie auf

bem ^oben einer feinbli^en ©lauben8ridptung erwachten waren.

(2
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35iefe Steigung für bie arabijt^e ßultur jebcint non ben 9ior»

mannen au(^ unfet Äaifer Sttebric^ II. geerbt ju ^aben, bet oon

9Jhittetjeite ^et notmönnije^eS Slut in ben 9lbern ^atte, unb bem

©idlien ©eburtflftätte unb geitlebenö bie eigentliche 4>eimath »ar.

3n feiner ^erfon erfcheinen alle ^Richtungen beö normdnnifchen

SBefenS, ^olitif unb Staatöfunft, wie bie ^nft aDfeitigen ßebenö»

genuffed ju bemu§t»oUer ^'larheit entmicfelt unb wie in einem ju*

famraenfaffenben 8lbfchlu§ nereinigt. waren feine fdhönften

@tunben, wenn er in ben fonnigen Gerten an bet golbenen

SRufchel $aletmo’6 neiweilte unb, für äugenblicte bad ®emüth

»on JRegierungSforgen entlaftenb, al8 Äaifer beö täbenblanbeö bie

Sreuben bed Orients foftete. ^ier benfen wir unS ihn am liebften,

wie et im Äreife geifteßDerwanbter ^eunbe unb fchöner grauen

au^ bet freien äleu§erung beS ®eifteS unb muthwilliger Saune

gefdöige iDulbung gewahrte unb wie er, felber ein SReifter im @t*

finben fünftlichcr Scröartcn, ben SBetteifer bet Talente im heiteren

©hiei improniftrenbet ©i^tiing mit lohnenbem SSeifaH fpomte.

JDiefe ©poche ©icnlienS glich wohl einem lebten ©onnenblicf beS

©IficfS, auf welchen bie büftere fRacht langjdhriger Selben folgen

foDte. *Rie h<»t bie fdhöne Snfel einen fo reijooQcn Slnblicf ge*

wdhrt, als in biefer normdnnifchen 3eit, wo bie ©chöpfungen unb

3)enfmale weit auSeinanbetliegenber Seiten unb Solfer auf

engem SRaume fich frieblidh begegneten unb ju einem malerifchen

©efammtbilbe fich »ereinten. ®ie forgfdltige Sobencultur ber

Araber hatte boS Üanb in ein prangenbeS ijSarabieS oerwanbelt,

batin bie Vegetation ber füblichen unb nöiblichen ©limate 3U

einanber gefeilt baS anmuthigfte Sanbf^aftSbilb überfleibete. 9lodh

gab eS anfehnliche Uebenefte altgriedhifcher Jempelarchitertur, weldhe

bie fchimmernbe Vtflcht ih^?e ©dulen unb ©iebel am hohen @e*

ftabe übet bet blauen ÜReeteSweHe erhob. 3n unabfehbarer güHc

breiteten fi^ bie jierliihen f^lanfen SBerfe ber maurifchen Sau*

funft mit bem phantaftifchen gormenfpiel ihrer Äuppeln unb üRi*
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naretS, burd^ baS Saubgewinbe bet ©arten binbun^bli^enb , »on

Stufte ju Äüftc au0, unb übet bem Sillen ragten in ftoljer 3ioH«

, tung bie bauten bet 9iormannen, ihre S3urgen, ©tblöffet unb

Sth^en auf jö^em S3erge8ab^ang glei(b Sbletfi^en in bie butdb»

fidbtige Suft beö ©übenfl emt)or. Sille jpäteren Sa^rbunberte

haben ju biefen ©dböpfungen nicbtö ©igeneS b*«5Ujufägen gettu§tj

fie oerftanben fi^ nur auf ein grünblitbcö Berftören unb festen

UnbebeutenbeS an bie ©teile »ergangener ©cbönbeit.

JDie 93autbätigfeit bet 9iormannen, beten id) eben geballte,

»ar in biefem ßeben beS ©lanjeö unb ©enuffeS jelbft»erftänbli(b

»on nicht geringer 33ebeutung. 3um fie fi^ i>ei

SSillen unb ^alöften an ben ©til ber Slrabet an, anbererfeitö »et»

ftanb fie eS, ber ganzen gejchichtlichen ©tellimg ber 9lorraannen .

cntfi?rechenb, bie »erfchiebenartigen Elemente, bie fie »örfanb, 3U

einem neuen ©anjen mit glänjenber ©efommtmirfung ju »er»

binben.

©in 23eift)iel hiervon 0iel>i b« ®om »on 3Jlonteale bei

Palermo, ber»on SBilbelm bem ©uten 1 176 beenbet warb unb fomit

n»d) an baö 6nbe bet eigentlidien iiormännifdjen ©tjoche fällt. ®t

bildet zugleich ben jufammenfaffenben monumentalen Slbfd)lub ber

mittelalterliche ©ulturepochen ©icilienS. Slug böjantinifdien, latei»

uifchen unb arabifchen2?aumoti»en fetd fich biefeg Söerf jufammen, gu •

bem bag fthöpferifche ©enie breier Elationen unb ©laubengformen mit»

geu'irft 511 haben fcheint. ^ateinifd) ift bie ©nntbform ber römi»

fchen 33afilifa, griedjifd) bag 23orherr|d}en ber Äuppel unb bie ©r»

höhung beg ©anctuariumg, arabifd) ber ©pißbogen über ben in« ,

nercn ©äulen beg ©chiffeg unb bie Slrabegtenbefleibung ber SBänbe.

lieber bag©au3e aber, fagt ©regorooiug, ift eine faft räthfelbafte

öülle bctailliilev 'gönnen in 9)lofaiten, Slrabeefcn, Slrchitecturorna»

menten nnb ©culpturen gebreitet, bie fich nur mit jener üppigen

Sülle »on poetifdicn Sennen in ©onetten, Äanjenen, Jerginen,

fDlabrigalen »crgleichen lägt, in meld'en bamalo be>- poetifdie ©eift
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©tcilieng ouSjufpret^cn begann.'') 2)61 ©pi^bogen, ben bie

Slraber al8 ein äufeerltd^ beematineS Element cerroenbeten
,

mürbe

übrigenö balb aud^ anbetSmo in bie d^riftlid)en SSouten aufge»

nemmen unb gut ©runblage eines neuen firc^Iidjen ©tilg erlauben,

©ne jaracenij(^e S?Iume, bie im Slbenblanb aufging, nennt ©oet^e

ben ©pi^bDgen*©tiI, unb ba bie älteften SRufter banon fid^ im

nörblic^en gtanfreic^ unb in bet 9tormanbie finben, jo ijt ^od^jt

ma^rj(^einlid^, ba| bie 9lormaunen au^ ^iet bie Vermittelung

übernommen unb ben erften 9(njto§ gu biejer erfolgtei(^ften SRe*

rolution in ber Slrd^itectur gegeben ^aben.

Siejer Sufannnen^ang fütjrt unS oon ©icilien mieber

gut Ülormanbie gurücf. ®ieS 2anb follte ber SluägangSpunft nod^

einer normännijeben SBanberung, unb ber erfolgreic^jten oon allen

merben. Sängft maren bie englifdEjen Äüften ein 3id füt bie

Saljrten ber 0?ormanncn unb 55änen gemejen. Dtjne ©ntje^ei»

bung t)atte ber blutige Äampf in ‘Eingriff unb Vertt)eibigung

Saljr^unberte fid^ fortgejponnen, unb auf Jljaten oergmeifelter

nottjgebrimgcner Ülbmcbr erneuten fidj ftetS bie 3luSbrü(^e gräueU

Doller Vergeltung. ®a nun bie iRormannen ben englijcben Äüften

gegenüber in ^ranfreid^ feften gufe gefaxt Ratten, lauerten fie nur

auf bie ©unft ber ©elegenljeit, bie- fie in ben Vefift beS oielum»

ftrittenen 3nfeIteidieS bringen merbe. Äönig ßbmarb ber Vetenner

mar ber 2e$te auf bem 2^ron ber angelfätbfijc^en Äönige unb

bat gu feinem ©rben ben .^arnlb, ©obu beä ©rafen ©obmin auf

SBunfeb feiner ßanbeleute eingejctit. ITocb als .^aralb mit einem

Sluftrage feineß Äßnigß an ben Jpof beß ^^ergegß SSilbelm o. b.

IRcrmanbie reifte, nötbigte ihn biejer burd) einen ©ib, ben jener

auf baß 93iebbucb unb einen .«aften ootl b^iliger ©ebeine Iciften

mubte, auf feine 3lnjprüd}e oergid^teu unb oielmebr bie beß nor=

männifdjen ^ergogß uutcrftüüen gu moKeu. 53a ftarb Äöuig ©b=

marb, baß .perg ooK böfer 'Jlbnimg ber ®iuge, bie mm fommen

mußten. Jparalb lief? fid), um bie ^errfdjaft ber 3^ovmaunen oon
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her 3n|el ab3U»enb«n, beftimraen, ben erjwunflenen @d^»ur ju

bred^en unb na^m 93eft^ con bem engltfc^en S^ron. Öiie bte

Äunbe von 6b»arb0 2obe unb ^aralb’8 Jreubnidb nad^ ber ülot»
*

manbie tarn, befanb fi(^ ber Sßill)elm gerabe in einem

$arfe bei 9^ouen, unb war eben bamit befd^fitS^' "^^e Pfeile 3U

iJtobiren. SDa erf(^ien et, jagt eine alte normönnij^e (S^ronif, in

9ladjbenfen oerfunfen, gab ben l23ogen einem jeiner 2eute unb be*

gab fi(^ nad^ jeinem Sd^loffe in SRouen. dt blieb in bem großen

@aale, ging in bie Sänge unb in bie Quere, halb je^te er fi(^,

halb ftanb er auf, neränberte unauf^ötli^ ©i^ unb ©tetlung unb

»crmodjte an feinem Drte ju bleiben. Äeiner jeiner ßeute wagte

i^n anjuteben, aQe hielten fi^ in einer gewijjen dntfemung unb

ja^en fid^ einanber ftumm an. dnblic^ erl)ob er fidb jum dnt«

j(^lu§ unb gab IBefe^l gut IRüftung ber großen d^tjebition, bie

über dnglanb’8 @ct)idfjal entjd^eiben jodte.^) Su8 gan^ ^anf<

retc^, 95urguub unb glanbem, com 3t^in unb jelbft ^iemont jtromten

Slbenteurer jujammen, um ficb beutegierig um ba8 normannij(^e

Söwen>öanner ^u jdjaaren. ®er ^at)ft janctionirte ba8 Unter*

nehmen burdf) Ueberjenbung einet geweiften So^ne ; benn bie angel*

jäd^fijd^en Könige Ratten ben ^eterSpfennig oerweigert, ben 2ßil*

^elm jum !T)anf für bie geiftlic^e Unterftü^ung wiQfä^rig nerjprad;.

SSie bie 9tormannen Unteritaliend IBajaQen unb 93unbedgenoffen

beö ^eiligen ©tu^leö waren, fo jollten fic aud) in dnglanb bie

93erfecpter beö päpftli<pen 3nterefje0, bet auöfü^renbe ärm ber

^ierare^ijd^en ^olitif werben. 400 Äriegäj^iffe unb 1000 Jranß*

portfa^rjeuge liefen gu Sapeur auö, unb noep erinnert an jene«

dreignife eine alte merfwürbige ©tieferei, bie Japete oon 33apeur

genannt, auf wel(pet oon bet funftfertigen ^anb normännij^

S)amen bie ©eene ber Slbfaprt in figurenreidper 2)arftetlung gear*

beitet ift.

de traf fidp jo merfwütbig, ba^ um biejelbe 3eit ein 9lor*

manne au« 9lorwegen, ^>aralb gepeifeen, glei(pfatl8 ben SSerjuep

C»90(
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3u einet ©toberung (änglanbS matzte. JDie|ct ^xttalb, ©igutb’ä

@obn, roar bet le^te ffanbinaei^d^e Äönig, bet ba8 abenteuerliche

2eben eineö SBifingcrö führte, ©eine ©chiffe hatten in ben ÜRee-

ren non ©icüien gefreujt, er hatte ou8 (Sonftantinopel eineißrin»

jeffin entführt, er war Sichter, wie bie weiften normönnijchen

©eefönige, bie, wenn ÜJieereöftille ihre Sahrt aufhielt, fich bamit

beluftigten, ihre Shaten unb ihre Hoffnungen ju befingen.

9lun fragte fich alfo, ob ßnglanb ber Snoafion germanifcher

9iormannen and ©fanbinaoien ober romanifcher 9iormannen aud

Sranftei^ jnm Dpfer fallen follte. Sie nötbli^e unb füblidhe

©trömung normünnifdher ©robemngö^ügc begegnete fidh fomit

an bet Äüfte Britanniens, um h'^ »ht«t enblichen Slbj^luh 3U

ftnben. ,^önig Haralb oon (Snglanb aber 30g feinem 9iamenS>

»etter entgegen unb fdhluß ih” bei feiner 2anbung. 9III3U 3U»et*

p^tlich burch biefen ©ieg gemacht, 30g er batauf, ohne bie 9tn*

funft aller feiner Snippen ab3uwarten, bem Hc^3og Söilhelm ent»

gegen. Hier aber fiel bie (äntfeheibung anberS auS. Sluf bem

gelbe bei HaftingS im Dftober 1066 erlag baS ^®® Ringel*

fachfen unb ihr lehter itönig fanb ben Sob. ©einen entfteOten

Äeichnam h®6 ®ia atmeS SBeib, beS ÄönigS frühere ©eliebte,

@bitha ©chwanenhalS »om ©chlachtfelbe auf unb beftattete ihn in

einem benachbarten Älofter. Snbeh liehen bie fiegeStrunfenen 9ior«

mannen ihre SRoffe auf ben Seibern ber ©tfdhlagenen f|)ringen,

bann führten fie ihren H®^3og 3ut Ätönung nach Sonbon, wobei

eine grofee geuerSbrunft unb ißlünberung ben ©haracter ber neuen

H«trfchaftim BorauS be3eichneten.

Sweierlei aber brachten bie 9iormannen na^ ©nglanb mit:

bie ftrenge gorm beS SehnSwefenS, bie fogieich burch Berwanblung

Don allem ©tunb unb Boben in SehnSbefih burch baS gan3e IReich

auSgebreitet warb, lieber 60000 IRitterlehen würben unter ben

Äönig, feine Bafollen unb bie Äitche »erthcilt unb über alle Sehen

unb Siegenfdjaften ein ©mnbbuch angefertigt, worin bie gefammten

X. 3 (»1>

Digitized by Google



94

©tanbeSBerl^ältniffe bet ©eoolTerunfl gettou »ermerft »ui>

ben. ©i^on hierin fennjdt^net fid) bie |?taftijd) geftaltenbe unb

überfttbtli(^e Drbnung jt^affenbe 9lrt beS neuen JRcgimen«. ®o=

bann brad^ten fle bie Stoffe ber ritterUc^en ^oefie mit, bie fie in

gtonheid^ fennen gelernt Ijatten, benn als SBil^elm jur ©(^lad^t

üon Raftings ritt, ftimmte oor iljm ^er ber ©änger Jaillefer baS

8ieb oon SRolanb an, »on jenem JRolanb, ber unter ben ^alobinen

Inaris b. ®r. ein faft mtjf^ifc^S 8nfe^n erlangt l»ot. 3m 2^al

uon IRonceoalleS ^tte er im Äam^jf gegen bie Ungläubigen für

bie d)riftlid^e ©ac^e ben lob gefunben : @ine olt^eibnifd^e @ötter=

geftalt,' auf »cld^ ein ©tra^l oom ßid^te beS ß^riftenglaubenS

gefallen »ar. ©o Tonnte biefe ©eftalt ein Slbbilb ber alten ^eib»

nifd^en SWedfenfraft »erben, ber im ®ienft ber Äiri^ ein ^5=

^ereö 3iel i^reS SBirTenS geftedft »arb. ®a^er fanb bie JRolanbS*

fage »ie in ber gangen abenblänbijcben JRitterfd^aft, fo oudi) in ber

SBruft bet 9lormannen einen leb^often SBiber^all, ba fie ben innerften

©eljalt i^reS eigenen SebenS i^nen im ijoetifd^en Silbe erft^lo^. 3n

Srilannien aber fanben fie bei ben 38aHifem bie ©age »onÄönig

SlrtuS, bem altbritannifd^en 9lational^elben, oon feiner ©ema^lin

©ineora unb aH’ ben J^elben ber ritterlidf>en Jafelrunbe oor. ®er

fü'^nen ^^antafie ber 9lormannen besagte biejet altfeltifc^e ©toff

mit feinem ©ewebe »on Söunbem unb Slbenteuem. ©ie oer=

pflangten i^n nad^ granfreidj gurficf, unb fo »arb betfelbe halb

ein ©emeingut ber gangen ritterlit^en ©efellfd^ft im Slbenblanb,

als beren fpmbolifd^cS '3bbilb nad^ ber ©eite i^teS »eltlicben Srei=

benS bie SlrtuSfage gelten batf. SBie »ielfad^ aud^ unfere beut*

ft^en iDid^ter, ein SBolfram, ein J^artmann, barauS gefi^öbfi ^aben,

batf i(b bie^ «iS beTannt »orauSfe^en.

35en romanif<ben fRunbbogenftil wenbeten bie SRormannen

audb in ber neuen ^eimat^ bei bem Sau oon Surgen unb Äirdben

an. ®er englifdbc ©^ronift oon 5RalmSbur^ begeugt, bafe bie 'Jior*

mannen in ben 3«ten SBil^i«* beS ©robererS eine neue ‘Ärt beS
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Sauenö etfunben. ift l^ierbei nid^t, wie @tniflc meinen, an

ben S^ji^bogen ju benfen. IDie alten Äitd^eu non ©loucefter,

ü)uT^am, 9iotwic^, SBind^efter, 8io(^eftei uub ©antetbur^ geben

IXni^uungen biefer altnomännifc^en Sauart. ^adj Su§en

ft(^ babei eine folibe un^etftörbare @tärfe imponirenb auä.

6d>naaje nennt ben ©inbnuf wal)r^aft fcd, wo^I friegerijd^en

ito^eö auf bcr ©runblage ftrengen finfteren ©rnfteä, unb er »er*

gleidbt bie IRauten, weld^e innen unb au^en bie äBanbfläi^en wie

@(^upl>en befleiben, mit bem ^nfe^en einer ftal^Iblinfenben 9iu<

ftung. „SBir füllen, jagt et, bie geftä^lte geftigfeit friegerifd^er

ß^oraftcre, ben Sro^ be« .ft"an45feö, bie ©id^er^eit wohlüberlegter

IRüftung, wir werben eingeführt in bo6 JRingen wiberftrebenber

©lemente, baö romantijchc Sorfpiel Mnftiger nationaler ©röfee."

SBie nun baö normönnif^e unb angelfdchfif^e SSlut fi(h

mifdhte unb bie beibcrfeitigen Sprachen jufammenfloffen, wie a\x6

normännijdher 2ehn0= unb angelfddhfifdher ©emeinbeoerfaffung ein

neuer ftaatlicher DrganiSmuS oon bewunberungSwütbiger ©truftur

erwuchs, bad p jchilbem geht über bie ©rennen hinaus, bie fich

mein SSortrag geftecft h^t. ©enug, ba§ mit bem 3ahre 1066

bie norbifdhe 33ölferwanbemng ihren 3lbfdhluh eneidht hnli nnb

baS normännifche ©lement, bisher flüffig unb beweglidh, nunmehr

in Slerbinbung unb 39iifdhung mit anberen S^olfSbeftanbtheilen

überall p fefter gorm erftarrt ift.

SBenige IDecennien waren nadh bem ©dhlu§ biefer SEBanbe--

rung »erfloffen, ba gefdhah eS, ba§ eine neue gro^e Strömung

fidh erhob, welche bie abenblänbifdhen SSölfer p friegerifdhen Bügen

gegen ben Orient in 33ewegung fe^te unb wieberum finben wir

in ben Soneihen ber Äreujfahrer bie normönnifdhe Siitterfchaft,

einen IRobert ». b. 9lormanbie, ben büftren ehrgeizigen Soemunb

oon 2arent, ben feurigen ^ntreb oon Srinbifi, ben man ben

tSchiD beS erften ^reujzugeS genannt h«t> uni* fpüter oor '^Oen

bie 33lume ber IRitterjdhaft, ben wilben IRidharb coeur de Lion,
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©efd^td^tc, Sage unb ©id^tfunft ftnb uncrmüblid^ ben ©puren

bicjer fricgerifd^en SBaQfal^rcr nad^gegangen, in bcren fü^nen Un=

teme^mungcn bte Seiten ber alten SBifinger wiebet aufjuleben

fd^ienen. Se^t warb ben 9iorniannen bie SBiifte, wie cinft ba8

5Recr ^um ©c^aupla^ unerhörter 3Bagni[fe; bet milbe 6hriften=

gott, unter beffen panier fie ftritten, warb il}nen jum reifigen

^)eerfuhrer unb ©dhlad^tenlenfcr, wie corbem Dbin war, uiib bie

ölte 33erferferwuth jc^welgte fampfeöfroh im ®Iute ber ©aracenen.

i(h wiberftehe ber ®etfu(hung, biejcn J^elben auf ihren

Sahrten in ben Orient ju folgen, wo fi(h un8 ein neuer uner=

me|Iidher ©efichtöfreiS aufthut. SBit laffen fie ziehen unb blidfen

ihnen nur non fern nadh, wie fie in bem bunten raufdienben

©etiimmel einer Äreujfahrt, baö ^erj oon S^nbrunft unb SBeltluft

gefdhwedt, ben Pforten bc8 ÜKorgenlanbeS jueilen, bahinter eine

farbenprangenbe Sau^erwelt mit ihren Söunbern, SJiördhen unb

abenteuern fi^ breitet, wo bem rüftigen ©Weiter @otte§ boS

ewige J^eil ber ©eele unb irbifther SRadbruhm h’ir mannhafte

2hat, wo ihm bet ©dhahe @olb, ber SRinne ©olb, unb wer fagt

wa0 fonft @vofee8 unb Soefenbeö winft. Sir laffen fie jiehen, —
unb bie gerne oerfdhlingt fte.

5)a8 ©efagte wirb genügen, um ben ©haracter unb gefthitht»

Ii(hfn Seruf beS merfwürbigen 33olfe8 ju oeranfdhaulidhen. ai8

ein begabter ©tamm oon elaftifdher ©pannfraft, ftahlhart unb

biegfam wie IDamagcenerflingen, hotten bie fRormonnen bie auf»

gäbe in bem fchwetfölligen unbcweglidhen 33ölterleben @uropa8

eine mannigfaltige unb folgenreidhe Sermittelung 3U übernehmen,

©ie umfdhwärmen bie nörblidhen wie bie füblirhen .Süften @uro=

pa8; in allen ©eftalten treten fie auf: al8 Ärieget, Äaufleute, ©ee»

fahret, JRöuber, IRitter, ifJilger, ©robeter, ©taatengrünber ho^^n

wir fie fennen gelernt. Söbtenb fie im 5(lorbcn ihre üRationali«

tat mit Söhigfeit fcfthalten, werben fie im Dften 3U ©laoen, in

granfreidh unb Stalien ju Oiomanen, in ©nglonb wiebet ju ©er»
(W4)
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mancn, utib it)r SRaturcIT, cbenjo feuriß alö fAmiegfam, nnt^tc

überaH bo6 grembe fic^ mit Seid^tigfeit 311 affimiltreu, um c8

fluf’d 97eue 3U cigent^ümlidjen gormcn au§3ttprdgcn. Unter bem

$Dlat= mie unter bem SBenbefreiS, am SPefuu unb Sletnn mtc

am .^efla unb ©eifer, in ben ©teppen JRufelanbö mie in ben

Söalbungen 9lorbamerifa8, an ber Wnnbung ber SBoIga mie beS

©enegal unb beS J^ubfcn, ber ©eine wie ber S^emje ^aben fie

i^r geben ein3uri^ten »erftanben unb mit praftifc^em erfinbungös

reichem ©inn bie üieljeitigfte ßultur entwicfelt. ®ort waren fie

eifrige ^cfenner beö ^eibent^umö, ijier beuote iHn^änger beS

^apfteß; bort bilbeten fie eine freie 9?erfaffung beß ©emcinbele»

benß, ^ier benSefjnßftaatin ftrengfter gorm; bort fang ber ©falbe nod^

lange non Dbinß 2^aten unb greiaß Siebe, wö^renb ber JRitter

in Slpulien bie Saute 3um proocncijalifc^eu ?iJlinnegefang ftimmte,

ober mit bem Kyrie eleison auf ben Sippen burd^ bie SBüfte

3um l^eiligen ©rab wadfa^rtete.

©oH id^ bemnad^ bie Sebeutung, weld^e bie ?Rormannen für

baß Ciulturleben im 5DJittelalter Ratten, in wenige fur3e ©öfee 311
=

fammenfaffen, fo möd^te id) fagen:

1 ) ©ie ^aben burcb i^re ga^rten unb Gntbecfungcn ben gco»

grap^ifd^en J^ori3ont beß SRittelalterß erweitert unb bie itunbe oon

fremben 93ölfem unb Sänbem oermittelt.

2) ©ie ^aben, inbem fie bie Sölferwanberung im 3lbenb=

anbe
3um ^bfcplii^ brachten, neue ^Rationalitäten begrfmbet unb

eigent^umli(^e ©taatßformen gebilbet, wie fie benn baß Se^nß=

wefen in« romanifd^^germanifd^en ©taatenfreife oertraten unb su

confequenter 2)ur^fü^tung gebracht ^abcn.

3) ©ie f^aben baß germanifc^e Jgjeibent^um in 5Rpt^uß unb

Did^tung 3um 31bfd^lu§ gebracht, bod^ anbercrfcitß finb fie eifrige

5?ertreter ber (^riftlidjen Äird^e unb Jnftitutionen geworben, ©ie

würben Seljnßträger unb Stn^änger beß ^apfteß, mit beffen 3ln»

jprüc^en fie i^te ^olitif genau in (Jinoerftdnbnife 3U fe^en wußten.

(S8S)
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Sie leiteten in ben Äämtjfcn mit ben ©aracenen bie .^rcujjüge

ein unb in ben JRei^cn ber Ä'reu^fa^rer treffen wir fie al8 3?or»

fämpfer an.

4) ©ic ^aben wcfcntlid^ jur (fntwicfelung beö JRittert^umg

beigetragen unb finb burd^ i^rc Sapfevfeit, J^atenliift imb 3ben=

teuerfinn für baffelbe norbübli^ geworben. 3n biefe Gigenfd^aften

würbe bie rcligiöfe Segeiftening al8 ibealeö Woment aufgenommen;

beibeö burd^brang fid) im GIjaracter beb 'Jiormannen, ber bobutdj

^um ®orbilb beb ganzen abenblanbifc^en JHittert^umb fidj er^ob.

5) 3)en ©agenfe^a^ unb bie poetifc^en ©toffe ber norbifeben

unb füblic^cn 236Ifer, bie ©agen ber JRomanen, ©ermanen unb

Gelten ^aben fie auf i^ren gabrten oerbreitet unb ^um gemein«

jamen Seftanbt^eil ber abenblänbifd)cn Gultur gemacht, unb bieb

wofltc für jene 3eit, bie iljre geiftige Anregung faft nur aub ben

überlieferten ©toffen unb Söerfeit ber 35id^tfun[t fd)öpfte, fe^r oiel

bebeuten.

Gnblic^ ^aben fie ^ur SSerpflnn^ung wichtiger SBauelcmentc

beigetragen unb in einer großartigen i'aut^ätigfeit felber c^arartcr«

Bolle ©c^öpfungeu mittelalterlid^er 'Ärcbitectur Ijeroorgebradßt.

9Ul bieb gef^äftige Jßun unb Treiben im 9lorben unb

©üben, 3u £anb unb ^ur ©ee, ißre .Kämpfe gegen unb für bab

G^riftent^um, ißre 2uft an ben Serien beb Jgjelbentßumb unb

beb Winnebienfteb, bab alleb faßt in lur^en 3ügen ein mobemei

Dichter in einem fd^önen Siebe auf bie 9lormannen jufammen,

bab ^ier am ©c^luß unjerer SBetrad^tung alb ein gefd^i(^tli(^eö

33ilb in poetifdl)cm JRa^men eine ©teile ßnben möge:

3m 9JotbIanb auf Oem 8e(fenbflflfl

bell im fUtonb ber tiefe @d)nee,

3)a ruft ein 5(at unb fibmlnat bie glügcl:

„®ü jeib iljt .ftbnige ber ©ee?

igeib ihr jum Speerfampf nad) ben Siinben,

Sterl)alten eueP am Stranbe ®nnben,

@cib ibr ben SSbolf )u fagen aul?

(SB«)
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ffio mSflfii eure gi^rocrtfr glänjcn,

?Bi> lae^t ün euren @iegc«tän^e^

'•Peim SRul)crf(f)I(ig baS WeergebrauÄ?®

Äeiii ?eiiib Si^uuben nn« gefi>(ageii,

SBir flnb nic^t auä, ben grauen 2Bolf

feinen ©c^Inc^ten aufjufagen,

3Bir fcgeln nic^t im Dänengolf,

fUat^ ©fiben riefen unS bie IKellen,

Der fUforgen glfi^t, bie ©egel fdirocllen

Sm frif(t)en .paudi bei blauen ^Intb;

3«ie purburn glänzt ber ©(^ffe »raftung,

Die ©onne bll^t in nuferer Kfifiung,

5n nuferen 4>erjen bliftt ber föfutij.

Der ©eeminb fpielt in unfern Üorfen,

®alb ruft, bng unfre ©d)lffe na^n,

am Ufer ring« mit ©turme«glocfen

®on ©cblofe gu ©4 I 06 ber ßafteDan,

®alb bebt mit i^rem ^oben Dome
Die ©tobt, bie fid) am iajofirome.

Die an SUcapa« ®ud)t fieb fonnt;

®alb filebn bie Slaggen bet Gorfaten

Unb jene mit 'Cenebig« SWaaren

®on Walta bi« gum ^>eIle«bont.

3n »oben fc^mettem mir bie Ärieger,

Die unf’tet 8anbnng roiberftebn;

Die fd)önfie Dame giebt bem ©ieger

©ebiet unb ^>erg unb ®nrg gu Pebn;

iftebengenb ©ein im ©olbpofale

@rf(beint fte bei bem 4>o4geit«moble

auf bem ®aIfon Bor ihrem @aft;

Dann f^allen unb Drompeten

Dann giebt e« 3agbfn, ©piele, Seten

Unb ilänge bi« bie iUadjt erblaßt.

O f(hßne Damen, fcblanfe Pilien

®ot eu* mir beugen nnfet Änie,

©ir flnb bie f^ür^en Bon ©icilien,

(w;)
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2Btt flnb ble ^ifrrn ber 9lormanbiej

33or unttrn guten ©pemn janfcn

Sie ©araccnen unb bif gtanfcii,

2üit flnb bte Äontge ber ®ce.

3m 9totbcn auf bem @tab bet ^ünen.

Stuf unf’ter »ifäter ©rab, bet Äübnen,

@l&njt beD im fDtonb btt Hefe 'S(t)nee*)-

Slnmerfunfleit.

') cf. ®9binget in ». ©pbel: .'pifict. 3eitfd)tift 2<b. IV., p. ;{4l.

’) JHittet: ®efd)icbtc bet (ätbfunce unb (Sntberfungen, ed. Saniel, p. 2i3

*) S)3iUaben : 3Ht>iblänbif(be '^oltSballaben, p. 121—125.

*) W. föaniett; ®ab tutopäifd)e 'BHHelaltet in Sicblnng unb Ännft

p. 193 flgb.

‘) 8eo: @efd)i(t)tc Don 3falien II. p. 20 .

“) gtb. 0 . Sibatf: !})oefie unb Äunfl bet Sltabet in ©icilien unb

Spanien IHb. II. p. 25 u. 26.

’) Qregorovius: Siciliana p. 123.

*) Thierry: Conquete de rAngleterre par les Normans. '3b. I. p. 161.

*) l'ingg: ©ebicbte, bfra>'«gfgfl»'n oen (S. (Deibel 1854. S. 28—30.

(»«)

!&Tiid gen Wekr. Unjer (Xb< WOnm) in emin, feckinetngKftr. 17*.
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^^flrKtellimjgen can der

i^crfrag ge^nlten im SEinter 1874 jum 33eften ber «on bet

Slfrifanifd^en ©efellfd^aft aiiSgerüfteten ©jrpebiticnen

l’L'H

^Berlin, 1875.

(C. Cß. £üderi^7<A< Declagg&ucftiiaiiJlnng.

(iatl .pabcl.
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bem großen 5Rät^feI ber SÖelt, ba8 bcm OKenfc^en baS

JRät^fel ber eigenen (5]ri[tenj einfc^lie|t, ^at man ju allen

Seiten, unter allen 235lferftämraen ber @rbe in »erfc^iebenfter

SBeife bemüht unb abgemüljt jenen ©(blüfjel gu finben, ber un8

ba8 @elb[t»erftänbni§ eröffne. Siö je^t inbe^ ^at feiner ge»

fcblcffen nnb Ijeute ncd) fte^t un8 bie ^jriftenj, bie (5j:iftenj ber

SBelt fowD^l mie bie be8 fUlenfd^en, mit bemfelben @e^eimni§

gegenitber, unter bem fie fi(b unfercn Sorcatern nerfcbleierte.

IDccb mirb in ber menfcblid)en Sruft nie ber ©rang crlöfc^en,

jur ^rfenntni§ norjubringen, ungeftillt mirb i^n ber SßiffenSburft

quälen, mirb er unabläffig i^n antreiben, ju meiterem (Sinnen

unb (^Drfdjen.

So öielfältig nun aber aud) bie Scbliiffelfotmen fein mögen,

bie man jum Deffnen biefeä Sicfften ber SGRnfterien »erfud)t bat,

fo laffen fie fid) bocb ber .pauptfacbe nach auf ^mei SRetboben

in ben ©enfoperationen 3urürffübren, auf bie ber ©ebuction uub

ber Snbucticn, unb eine 3lu8Derfolgung ber beiberjeitigen 9ln»

fprücbe mürbe unö auf bie ©ren^gebiete ber ^bilPIPpb»« •'"i'

?Raturmiffenfcbaft fuhren.

Jpierauf fann bei biefer ©elegenbeit nidit mciter cingegangen

merben. G8 ift befannt genug, bafe bie ^orfdiung mit ber ©e»

buction begann, ba§ fie mit iljr beginnen mubte, bafi fie jebotb

X. i26. 1* (S«J)

Digitized by Google



4

in unferer Seit fidj Dcrjuggroeiie bet Snbuctien jugewanbt ^at,

unb ba^ »it bet inbuctio »etgleic^enben ÜRet^obe bie gtö^ten

unfetet ©ttungenfc^aften auf »iffenfd^aftlic^em ©ebiete oetbonfen.

©egemoättig ^aben aUe unfere ?iatutwiffen|dbaften einen inbuc=

tinen JÄnöbau et^altcn nnb gmat in bem butd^ bie 9ktut bet

@ad)e bebingten gottfc^ritt, au8 gtabweifem ©mpotfteigen »om

@infa(^en jum Sufammengefe^ten, junä(^ft alfo bie anotganifc^en,

bann abet bie otganifdben bie l)inauf jut 9)iebicin, unb in biefet

wiebet juetft bie tSnatomie, bann bie Sebe ^c^ete

SBiffenfd^aft bebutfte gut Seftlegung i^tet eigenen ©runbfd^e beö

Untetbauee bet i^t oer^etge^enben, unb jo ift bie Snbucticn, bie

fic^ im gtabueUen ^ottfcbtitt ein Söifjenegebiet no(^ bem anbetn

etobett Ijat, (etft auf bem Belbe bet anotganijcben Statut, in 61)€=

mie unb ^^ofif, bann auf bem bet otganije^en, in Sotanif, 3oo=

logie unb Slnt^tcpologie,) fci^lie^lid) innetl^alb bet ^^nfiologie an

bie ©tenjen bet ^fpc^ologie gelangt, auf einem neuttalen ©ebiete,

übet beffen 33efi^ gegenmärtig jmijdben 9tatun»iffenfc^aft unb

^'Ijilojop^ie ein jt^mctct Äampf entbrannt ift.

6e Ijanbelt fi(^ ^iet um bie Stage, ob bie ^jpc^ologie, bi8=

^et bae uubeftrittene Söeri^tbum bet fid^ ben 9iatur=

wiffenfc^aften wirb anteiljen laffen, b. ob aud) auf bie ^fp=

' (^ologie bie natutwiffenjd)aftliclje 50ict^obe bet Snbuction unb

SJetglei^ung i^re Slnwenbung wirb finben fönnen, ob alfo aud)

fie mit betfelben ©id^erl^eit unb ©jract^eit auf fefte ©efe^e gu=

tücf gu fügten wate, wie bie übrigen Sftatutwiffenfdbaftcn.

. ®ie ©ntfc^cibung, nad^ weichet ©eite l)in fie aud) auäfallen

mag, wirb für ben ßortentwicflungögang bet ÜJienid^^eit ocn

ma^gebenber SBebeutung fein, benn au8 bet 'Pfpt^ologie ift eö ja

eben, ba§ fic^ baö Dunfel bet ©eljeimniffc, bie un0 umgeben, gu

erhellen l)at, benn in beö fDienfe^en benfenbem ©eifte oerfc^lingt

fi(^ bet 9iätl)jelfnoten bee 3DUftofo8mo8 unb Ü)laftofo8mo0, oon

(
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i^m au8 wirb et ftc^ bee^alb au^ allein uneerje^rt unb ganj

entfalten laffen. ?ffit ben Äugenblicf bleiben bie älteren SRed^te

bet ^^ilofob^ie auf bie ^fn^ologie »orbe^alten, unb bie ^tä»

tenfionen bet SRaturwiffcnfd&aften ^aben ^iet ncc^ feine allgeineine

Stnerfennuug gefunben. 9lu<^ mirb bariibet nodb eine geraume

Seit nerge^en, uub batf bie 8cfung biefeä wic^tigfien ^toblemeö

nid^t übereilt werben, ba o^nebem in ben materiatiftifd^en 2'^eo*

rien genugfam gefünbigt ift.

Sewa^rt bie ^^ilofob’^ie i^r alleiniges Stnred^t auf bie

^foc^ologie, fo wirb biefe nllerbingS gewifeli^ mit ben je^t net»

feinerten unb gefdbärften fünften bet IDialectif eine ooDenbetere

Slußbilbung erhalten, im SBergleid^ ju frül^eren ©nftemen. SReue

Söa^rbeiten finb inbe§ faum ju erwarten, benn in ben 2aufenben

Bon Sollten, unb unter ben ,^unberten ober Saufenben oon

58ölfern, bei benen bie ^^ilojobbie, fo lange bie @rbe befteljt,

cultioirt würbe, wirb fic fo giemlidj alle i^re 33e^anblungßweifen

erfcbßpft ^aben, unb fo fe^t biefelben in i^rem relatioen S5?ert^e

ju einanber aud^ netft^ieben abgefd^ä^t werben muffen, fo Ijat

fid^ bod^ jebenfallß feine Bon i^nen alß jener @(blüffel erwiefen,

ber bem ÜKenfc^en bie ©tunburfacbe beß ©ein’ß gu eröffnen ^ätte,

unb fo beburfte bie ^^ilofop^ie ftetß ju i^rer ©rgän^ung ber

SReligion, wenigftenß alß 9Religionßfj^ilofob'^ie.

Saß nun anbererfeitß bie 3lnff)rüt^e ber SRaturwiffenfc^aft

auf bie ^ftu^olcgie betrifft, fo finb biefe biß je^t fo fc^wad^ unb

gering, ba§ fie faum jut ^orberung i^ter 5tnerfennung berechtigt

finb, unb in ben naturwiffenfdjaftlichen Äteifen felbft ift burch baß

Unreife unb baß Unbefriebigenbe methanifd)et ,^i)pothefen fo oieU

fach gefehlt worben, ba§ fich eine leicht erflätliche Slbneigung

geigt, bie ^ftxhologie auß ber J^ut ber ^hilefeVh'c ju entlaffen.

auch finb bie bisherigen iöorarbeiten feitenß einer naturwiffen»

fdhaftlidhen ^fnchologie no^ Biel gu jung, um bereits ein Urtheil

(303)
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übet bie erhoffbaren gtüdjte ^n erlauben, benn bte naturwif»

fenfc^aftlicbe ä^etfa^tungömeiie ber ^fpc^elogie ift faum ein

IDecenntum alt, unb ^ätte it^on wegen bet biß ba^tn mangeln»

ben ©utc^bilbung bet ‘P^ijfiologie nicht früher in bie J^aub ge»

nommen werben fönnen.

©eunoch liegt hier ein mächtiger, ein gewaltigfter 9leij oot,

bem fich O^iemanb wirb eutjiehen fönnen, ber fich einmal oon

ihm berührt gefühlt h«t- ®ie naturwiffenfchaftliche Sehaublung

ber ^jpchologie wirb unß einen oöQig neuen Sßeg 3ur (Srgrünbung

beß (Seiuß eröffnen, unb jwar einen SSeg, bet bißhet noch nie auf

6rben betreten war, ber aber, wenn er in ber 2hat bem geahnten

Siele juführen follte, baß gefammte SSiiffen ber SDfenfchheit, baß

ganje in Sahrhunberteu unb Sahrtaufenben bntch bie 'PhHofobhle

aufgehäufte Süiffenßrapitol umgeftalten, unß mit einem SBort

in eine oöllig neue SBeltanfchauung hlneinoetfe^en mühte.

3?ou Erfüllung fclch’ frommet Söüufche finb wir alletbiugß

je^t, wo wir faum am ©ingangßthore bet gotfchung ftehen, noch

weit genug entfernt, inbeh würbe eß fich jebenfallß oerlohnen ju

oerfuchen, ob ber ©intritt überhauot möglich fei-

Soll eß in grage fommen, ob bie 'J)fpchologie einet natur»

wiffenfchaftlichen SJehanbluug fähig fei, um fich ben 9iaturwiffen=

fünften angureihen, ob fie alfo ber SOfethobe ber inbuctioen öe»

hanblung unterworfen werben fnnn, fo würbe ee gunäcbft einer

SDRateriaUälnfammlung bebürfen, unb eß muh fleh t'ie 'Pfv^olo»

gie beßhalb bie i^orfrage ftellcn, ob auch für fie baß ÜJlaterial rea»

1er 2hatfachen in ben Beobachtungen, wie eß ben übrigen Statut»

wiffenfcho)ten im reichen 3)lahe ju ©ebote fleht, ju befchaffen fei,

iinb woher buifelbe erwartet werben fönue.

Sie naturwiffenfchaftlid)e Behaubiung, wie erwähnt, ift

bie ber Subuction unb bet Betgleidhung
,

fie oerlangt alfo alß

Botbebingung Befchaffung oon ?Dfaletial, ba ohne fol^’ th-rt»

(J04)
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jdc^li^ed Material bie 3nbuction nebet bauen, no^ bie 6om<

:paration oergleic^en fann. 68 würbe )omlt ju erörtern jein,

WD^er oermag bie ^jp^ologie oerg(ei(^ung8fä^ige8 jDiaterial ju

entnel)men‘? 2)a8 SBünf^enSwert^e foIc^erSBergleit^ungcnijt j(^on

me^rfac^ anerfannt, *})^ilojot)^en, wie öenefe, 2)robif(^, gtieS,

^pelt u. ^aben auf eine naturwifjenjc^aftlic^e 35egrünbung

ber '’J.'ipdiolcgie ^ingeaibeitet, unb für bie Snbuction pnb bie

Beobachtungen am Seelenleben ber @eifte8tranfen ober ber Ä'inber*

feelen Dlefultate waren inbe^ feine reinen, ba

e8 fich um pathologifche ^Degenerationen ober noch unentwicfelte

^robuctionen h^nbelte, unb beShalb fein birectcr 9Jia§ftab an»

gelegt werben fonute.

6in umfaffenbe8 'ilrbeitSfelb i|i un8 erftburch bie 6thnologie

gewährt worben, eine faum geborene SSMffeufchaft, bie aber rafch

jur jUfanuheit h^i^onjureifen oerjpricht unb unerjchöpfliche 9unb»

gruben eröffnet. 3)urch fie ift uufer bisher burch bie @ej^icht8»

fpitole in einziger 6ultur bejehränfter Blicf über ben gejammten

6rbball erweitert worben, unb währenb bis bahin baS Stubium

beS ÜJienfdjcn in bem ^^orijont beS weftlichen 9lfien mit 6uropa

eingejchloffeu war, finbet eS je^t ben SOienfehen in feinen »ielge»

ftaltigeu 9{eprä|entationen auf ben fünf 6ontinenten. ^ier liegt

alfo ein reidjeS fDiaterial jnr Bergleichung oor, unb bie Snbuction

wirb baburch ermöglicht, weil fi^ bie Unterjuchung nid^t, wie

bisher, nur ben hödjft entwicfclten 6ulturüölfetn ^uweubet, fon=

bern ben einfachen ©ebanfenorgauiSmen ber 9iaturftämme, bei benen

bie burchfichtige 6infachheit fiih für bie 6rforfchung ber aQge»

mein burchgehenben ©eje^e ebenjo nu^bar erweijen wirb, wie

baS Stubium ber früher oerachteten ^rpptogamen neuerbingS in

ber ^flonjenphpfiologie. SDaS SRaterial pfpchologijcher Baufteine

ift in ben 6lementar>©ebanfen ber menjehlichen ©ejeUjehaftSfreife

gegeben, wie fie, in ben taufenbfachen Sßanblungen biefer auf ben

(JOiJ
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©rbboDen überall mit unabänbctli(^iet ©ieid^artigfeit ^ereortreten,

nur butdb bie Scfonber^eiten ber iebeSmaligen Umgebung

gefärbt. SBir ^obcn ^ter unter gefe^Iid^e 9lormen emporwad^fenbc

©ebanfenorgantSmen uor un8, welche je^t nad^ naturwiffenfd^aft»

lid)en ^rincipten ftubirt merben fönnen, unb tief in bie fRät^fel*

fragen ber ©nftenj, in baS SBerben unb ©ein, ^ineinjufuljreB

»erfpred^en.

®ie Aufgabe toirb alfo junäd^ft bal^in ge^cn, eine tReibe

»on ©runbgebanfen aufjuftellen, gleidjfam bie primitincn ©e*

banfenelemente, bie überall wieberfebren müffen, unb ihrer Einlage

nadb audb in ben b^cbften unb erbabenbften IDenffdbopfungen

»orbanben fein werben, ©olcbe ^rimär=@ebanfen finb nidbt,

wie man uormalö wobt geglaubt bat, burdb ©elbftbefdbauung ober

mpftifdbe SSerfenfung gu gewinnen. Der ©ebanfe beö ©injelnen

ift ein fecunbäreä ^robuct, ber primäre ©ebanfe ift ber ber ©efeH»

fdbaft, ba ber ©ingelne feine ©rfüllung erft in ber ©efeflfdbaft

finbet. @0 finb beSbalb bie ^timär=@ebanfen ber menfcbli(ben

©efellfdbaftöfreife gu fijriren, unb auf welchem gelbe ber SJolferpfp*

dbologie man nach ihnen f«^t, ob auf bem pditifdjen, bem focia»

len, bem fünftlerifcben , bem moralifdben, bem mptbologifcben,

überall wirb man ihnen in unueränberter ©leidbartigfeit begeg»

nen, nur mobificirt unter ben fRüancirungen ber geograpbifdben

Umgebung, bie, wie ade ihre organifdben ©cbopfungen, wie bie

pflanglidben unb tbierifcben, fo aud) bie etbnifcben färbt. S3e«

trachten wir bie ©ulturen bo^entwidfelter llöller mit einanber,

fo ift c0 bie (baracteriftif^e Serfdbiebenbeit, bie frappirt unb

bie 33etra(btung in Slnfprudb nimmt, immer ober führt bie

Slnalpfe auf gleiche ©runbgebanfen, bie auch baS ©ebanfenleben

be0 fRaturmenf^en burchwalten, wie eö biefelbe 3eHe ift, ou0 bet

fidb bie ^alme ober ©tdie aufbaut, biefelbe, bie füioofe unb

gledbten bilbet.

(3M)
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9Kan ^at nun bereits angefanflen einige felcber ®ebanfen=

reiben aufjufteHen, unb e§ b^ben fid) baburcb allmälis^ wnuber*

bare (?inblicfe in baS ©eifteeleben eröffnet. 3nbe^ wirb baS

biSb*t jufammenaereibte SD^aterial nod) nnenbli(b nermebrt werben

muffen, effe eS erlaubt iein Tann, adgcmein gülticie @d)lfiffe ju

jieben, benn bie Snbucticn »erlangt mögli^fte 5JcllftänbigTeit bet

Ueberfcbnu, um nid)t in bie ©efabren einer unücllffänbigen

©tatiftif ju gevatben.

5)ie unoeränberlid)e ©leidjavtigTeit, mit ber überall berfelbe

©ebanfe beim IDTenf^en betncrlfringt, lä^t ff^ am auffdlligften

in bet ÜJlntbologie »erfolgen, bei ben »erfebiebenen ©ultuSgegen»

ftänben, Beweis unb SiJaffer, ben .^immelSgcftirnen, ben "’JJflanjen

unb Jb'cten u. f. w. Slufferbem au(b in ben 23orfteHungen über

bie Seele, »on benen bi« einige Seift>iele gegeben werben fotlen.

©ei ber SBe^eiduning für bie Seele geigen ficb »erfebiebene

93erglet(bungen »erwenbet. Sehr gewöbnltd) finbet fid) bie 3luf=

faffung als Jltbem, 91i»a bei ben Dacota, SEang in 51uftralien,

9ta»a auf 3a»a, IDufa bet Sla»en, anima, Spiritus, pneuma

u. f. w. ?11S im S91ute liegenb würbe bie Seele angefeben bei

ben (Saraiben, bie fo »iele Seelen annabmen, als fid) ^ulfe im

Äörper fübllen, bei ben SDterieanern
,

bie baS ?eben, ben ßali»

ferniern, bie baS ^ortleben in baS ^^er^ lebten. ^Mat in 9lorb=

weftamerifa ift Seele unb feben, 6tiSTen (Änodben) bie Seele

ber Srofefen, wäl)renb (im Salmub) ber Äno^en 8uS bie ^ort»

bauet gewährt, unb .Knodben=lReIiquien überall wieberfebren (bei

bem ihrer .^eiligteiten wegen niebt »erwefenben Äörpern, benen

nod) Icbenbivge Äraft ju Teilungen unb Segnungen inne wohnt).

Schattenhaft fchwebt bie Seele (umbra) bei ben abiponern (alS

f?oafal), bei ben Slrowafen (als Ueja), bei ben 9ljtefen (als

6b«ul0» tiei ben 3ulu (als 2unji), unb 3war Tann biefer fchon

wübrenb beS 8ebeuS mit bem Körper »erfnüpfte Schatten am
(307)
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9üt=6alabat au^ icäl)tenb beS gebend fc^on cerloren ge^en, fo

ba§ bann ein ^Peter Sc^lemi^I übri^bleibt. ©e^t ein 3?afuto

unootfi(^lii]ern)eife 31t na^e am glu^ ^in, maj ein Grccobil

feinen ©d^atten (©eriti ober ©eele) erfaßen, unb mit i^m ben

Äörper in ’8 SBaffet ^inab3iei)en.

Sie ^iet ^ejebenen Sludbrücfe werben bei ben »crfdjiebenen

33eri(blerftattern anijetroffea, bürfen inbe§ nic^t o^ne SBeitered

alö biiect ben i^ei^riff bet ©eele becfenb merben,

inbem ^ier weit miimliöiere i^erbältniffe norliegen, ald mir unter

und 31t beachten i^ewol^nt finb, )o ba§ 9ieifenben, bie fi(^ nic^t burt^

Innigere töeidjaftißunij in bie i^olEdfeele ber (äinjjeborenen Ijinein*

gelebt l)dben, bie wecbfelnben 9lfiancirungen lei(^t entgegen.

Sie Otatuvüölfer Ijaben im Sut(^id)nitt eine äu§erft ccm*

tjlicirte '^'i'ncljclcgie andgebilbet, itnb ed tritt bei bet ©eelcnle^re

bet eigent^ümlici^e ein, bo^ fic^ jagen lä§t, fie jei bei ben

Dlaturjtämmen jotgiamet eiitwicfelt, ald bei ben (iulturrcltern.

S5}äl)teub ficb bie leljteru mit 3iemlid) cagen 33enennnngen be*

gnügen unb bie ©cbeibungen fc^oii in öolge b4ilojöt)l)ifc^ct Seu*

tungen fdjwantenb unb unbejtimmt werben, befi^en bie 9iatur*

Dölter eine feft umgräuäte 23e3eid)uuug für jebe 3)iobijication

unb Gtjc^einuugdweije ber ©eele.

t!lud) liegt bie (?rflätung hierfür uidjt fern. Ser SBilbe

lebt uod) in ununterbrccbener äiJedjfelwirfung mit ben in feinet

9)titte IBetflotbeuen
,

in unmittcU'.ircm (ionnep; bie ®cifter ber

Slbgefd^iebenen weilen i^m unter ben Swtürfiiebliebeneu, beftänbig in

bie täglidjcn gebendner^ältniffe eingreifenb, et erhält 9iat^ unb

^nlfe Den i^neu, fc oft er beten bebatf, unb et Ijat eö no(f)

nid)t Derftanben, fid) ein motljologifdjed ©pftem auf3ubauen,

mit einem Jpimmel unb <)clle, um bert bie ©eelen 3U loraliftren.

3ft biejed bagegen burd) ein l)öl)et gebilbeted 33olf geft^e^en

(wie ftetd im Fortgang ber (Kultur erfolgt), fo tritt bie gefpenftige

(3(W)
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@eifteiive(t ber 0eelen in einen bunfleten .pinter^iunb 3urü(f, man

at^met freier auf, biefe unl^eimlicben @äfte (oS ju fein, unb fümmert

ftc^ fortan nic^t oiel me^r um biefelben, ba id o^nebem für meiter«

^in im actioen Beben, in bet politifc^en CluSbilbung be8 Staates,

genugfam ju t^un giebt (unb nur etwa ftiititifc^e Stäumer auf

ben Suftanb bet fRaturi'ölter jurürffinfen, bet auc^ auf ben Silegen

bet ÜJi^ftif erreicht merben mag).

SBd^tenb fid^ nun aber baS (Sulturoolt ben .pori^ont einet

neuen äöeltanfc^auung fc^afft, bleiben im ä^olfSglauben aus ben

früher fünftlit^ auSgearbeiteteu Seelenoorftellungen allerlei Olefte

gutücf, bie, unter ber .perrfcbaft einer ueränberten Umgebung,

»eil barauS nic^t länger ücrftänblic^, eine frembartige gorm an»

nehmen, unb fi^ fo allmählig in ein witteS Änäuel abergläubifcl}er

(ärbirhtungen oetmicfeln, baS mir erft bann richtig auSeinanber»

gulöfen im Staube finb, menn mir unS, butd) ein Stubium ber

frühem unb unteren öntmicflungSftabien, in ben primitioeu

©ebantengang hineioberfe|t haben, mie et im Beben bet fUatur»

DÖlfer Dormaltet.

SaS 33ebingenbe beS für ben fUaturmenfchen characteriftifcheu

©ebanfengangeS liegt in bet ihm eigenen ©nge unb 33ef(hräntt»

heit. 3m 3luge beS 3iaturmenfchen fhiegelt fich bie SÖelt, mie

in bem gacettenauge beS 3nfecteS, feine Süeltanf^auung ift eine

jerftücfclte, et lebt in einet bunt serriffenen UmgebuugSmelt.

Seine ©ebanfenteihen ermeifen fich babutch alS furg unb abrupt

abgefchnitten, er oermag eS nicht, ben gaben eines utfächlicheu

BufammenhangeS feftguhalten. So mange!* ih™ ^as ’J)ringip

bet Gaufalität, bie einen tieferen ©iviblicf in bie ©enefiS bet

^fcheinungen unb ihrer SSerfnüpfungen gemährt. S)ie !SRatut=

DÖlfer gerlheilen beshalb bie Seele in eine SOlehrheit Don S;cieu,

ähnlich mie in unferer unb Slnbetet

f^iebenen SeeleuDetmögen fpuften, unb biefe SKehrtheilung ift

(309 )
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halb eine bcppelte, halb eine btetfadje ober oierfoc^e, fann

aber au(^ auf fieben ©eelcn im SRenicben, unb meH fottjd^rei»

tenb fteiflern.

3nbem bie 91atutB6Ifer fid^ fc bie Seele au0 mannigfachen

©tücfen gufammenftoppeln, ift efi audh ganj confcquent, bafe fie bie

Seele worfommenben goHeS gu tepariren petmögen, b. h- v>em ein

Sfüdl berfelben petloren gehen feilte, c8 bur^ ein anberefi jn

etie^en, wie Snfulaner ©ehirnperlufte butch Sinheüungen au8

bet ;g)itnfnbftanj eines Sdhafeö, bie ©h*nefen eineS SAmeineS gu

heilen Derfuefaten, unb bann bie entfpredhenben Jh'ereigcnfAaften

beobachtet haben wollen, ©rang, ein alter SRiffionär unter ben

©efimo, ergählt, bah bie ©rönlänber eine franfe Seele gu fliden

perftünben, unb er befdireibt umftänblich bie ©eremonien, wie

biefeS nad) ben ©runbfahen ihrer Jheropeutifer am beften ge»

febieht. Solches Jlunftflücf ift aber nidht ein SSonecht ber gron»

lanbifdhen Bauberärgte ober 3lnge!of allein, fonbern man ift bamit

audh in pielen anbern Jheilew ber SBelt pertraut, auf üRabagaScar,

in Sibirien, in Dregon, bei ben Salih u.
f. w., unb überall

werben bei brn erforberlichen Dperationen biefelben .^anbgriffe

perwanbt unter gleichen formen.

^ür all’ bie erwähnten SBerhältniffe nun liegen bie thatfädh»

lieben SeweiSftücfe in weit gröfeerer 3ahl »Pif alS bah fie fi^

in furgem Ueberblid erfdhöpfen liehen, unb in ber hier gebotenen

S?ef^iänfung fönnen beShalb nur eingelne bapon aufgeführt werben.

3)ie ©oppeltheilung ber Seele ift eine fehr perbreitete, unb

gunädhft im ,^inblid auf baS Traumleben gefchaffen. Jacet

Corpus dormientis ut mortui, vifget autem et vivit animus

(©iccro). So glaubt man im Schlafe bie eine Seele Pom Ä'örper

getrennt, wöhrenb fid) im Tobe beibe entfernen.

IDie Ojibwap nehmen gwei Seelen im Körper an, pon

benen bie eine im Traum umherwanbert , um baS gu erfahren,

(3IU)
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ttaS im @n»a(^en auö bem ©d^laf erinnert wirb. SBirma

flie;^t biefe ©eele nl8 ©(^metterlinfl (8eip = nn) non bem ©c^la*

fenben au8, unb aOeö, wo8 fie auf ihrem 01ucjc fd^aut, ba8 träumt

bet ÜJlenfdh- SKitunter flcfehieht e8 nun, bafe fie einem Sein (einem

Ungeheuer) begegnet, bann fchridt fie jufammen, unb ber üJlenfdh

fährt erfchrerft öcm @^Iafe auf. 3?ie Snbianer nermeiben eö

bcghfllb auch, einen @dhlafenben t>löhlt(h ju erwecfen, benn bie

©etle föunte bann leine 3eit juriicfjufommen, unb bet

üJtenfch würbe mit heiter ©eele juriufbleiben, ©affelbe wäre

möglich, nach 3lnficht ber Sagalen, wenn man einen ©dhlafenben

umbreht, ba bie ©eele bann ben geraben tRücfweg »evfehlt.

Sritt bei ben Äaven ein folcher UnglücfSfall ein, h“t fidh

feine 8a auf ber Sraumwonberung »erirrt, unb erwacht bet

©chläfet beShalb nerftörten ©eifteä, fo fennen bie SBih obet

Sauberhriefter bie angemeffenen Dperationen, um bie tcrlcrene

^>älfte ber ©eele burch niagifdhe Sßefchwöruugen jurübf^urufen.

©ie nermögen auch bie befchöbigte ©eele ihre8 Patienten baburdh

gu repariren, ba§ fie bem ©eelenganjen eineö aubern ÜKenfdhen,

(ber bann baburch freili^ feinerfeitS franf wirb), feine 8a entziehen.

3n SJJabagaScar entnimmt man für biefeö ©eelenflicfwerf baö

benöthigte ©türf au8 bem @rab eineS jüngft Slerftcrbenen, inbem

man bie an ber ©rabeSöffnung ein= nnb auShwichenbe ©eele in

einer, auch ©hinfifew befanuten (unb einem Gyemplare nach

im ©thnologif^en ÜKufeum Serlin’ö aufbewahrten) Snubermühe

gn haften fucht unb biefe bann bem 8eibenben auf ben Äopf

ftülpt. 3n Dregon wirb burch taftmahigeö .Klopfen be8 ©dhäbelS

ber Einfügung nachgeholfen. S3ei ben ©iouj: wirb in jebem

©arg eine Deffnung gelaffen, unb au8 gleichem ßwecf mögen

fich bie runben 8öcher ertlären, bie man an ben Steinplatten

bet ©Dirnen in 3nbien, ©allien, im Äaufafufl u. f. w. finbet.

©ie Sfcherfeffen führten ad)t ©age nach bem Segräbnih baS
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aufgeräumte ©d)Iac^tre§ beS 93erftorbenen »er feinen ©rabefietn»

gang, um i^n nod) einmal im Serwnnbtenfreife ju @aft ju laben.

SBie bie Seele be8 3Iriftea8 als Stabe, ge^t bie Seele eine8

IDurftigen (nacf> beutfd)em 91o!f8gIauben) al8 SBtauS au8 bem

fUtunbe (fo in Sauerig), autb aI8 ^ibeebfe bat man fie bfT»ar®

geben feben, nnb in 3nbien bie be8 2?ala=3iama al8 Sdjlange.

So fiebt ber Äna^^pe be8 longobarbifcben ÄonigS bie Seele bef»

felben al8 Sdblängelein ben Sdblafenben »erlaffen, unb al8 ber*

felben fein Sebmert rur Ueberjebreitung eineS 2?ad)e8 biaßeteflt

mirb, erräblt ber Äönig beim @m>a^en, ba§ er im 2raum über

eine eiferne S3rü(fe geroanbert fei.

f?ür prcpbetifdbe ©efi^ter fährt bie Seele au8, — bie ber

Slngefof um mit ben bämonifeben SOtätbten unter Sorngarfuf’8 meib»

li(ber Energie ju färfpfen, cbenfo bie be8 Schamanen, ber mit .^ülfe

ber berbeigerufenen Sbnengeifter bie ^^forten ber ^olle erbricht, bann

bie ber Seher unb ^ropb^ten in allen Jbeilen berSBelt, unb ber

ätertjer bleibt bann fürjere ober längere Seit lcblo8 liegen, wie

ber ber fsinnen, bie »on Sngimunb in ein ,^au8 eingefcbloffen,

ibm »on ihrer Seelenreife bie SBef^reibung Statinbael’8 in Srlanb

rurüefbraebten. 9118 j^ermotimeS Äörper auf Slnftiften böfer ^eunbe

bureb feine ©attin »evbrannt mar (f. Lucian), fab fitb feine Seele

bei ber Stücffebr ihrer SBebaufung beraubt, nnb baffelbe fann

ben in ber Äunft be8 Seelenau8jicben8 bewanberten Siamefen

paffiren, wie mandberlei f^älle au8 bem ?ötäbrd)enfd)a^e beweifen.

So oft ber ^rotjbet feine Offenbarung emtjfing, ftbien e8, ba§

feine Seele »on ihm genommen war, erjäblt Saib »on SOtobameb.

?m ergänjenbi'n ©egenfab gu biefem SeelenauSfabren ftebt

nun ba8 ©infabren einer fremben (ober audb bämonifd)cn) Seele,

wie e8 in ber 3?efeffeHheit ftatt bat, unb um ba8 ©leicbgewicbt

berjuftellen, 9(nlab ju ben ©jrerdiationen giebt, bie gleichfalls
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bei oDen Stämmen ber @rbe in jtemli^ ibentifc^er SBeife jeübt

»erben.

SBte fid) ptp^ifd^e 5tcrobaten anf foldje ^'rocebnren, in bereu

8eitung 0a§ner ?Keifter mar, einüben mögen, bis fie bie J^ertig»

feit einer Äatbarine non ßmmericb ober ^ouife ?ateau erlangen,

fo »erben au(i^ bei fibirifdben Sdjamanen i^re Söglin^e bur^

metijobifd)en GurfuS angelernt, unb äljnlid) überall bie jnr Snfpi*

ration eineS Sete (auf ^iji) ^ä^igen.

3u ^'iaren ober Sauberpropbcte« beftimmte Änaben werben

nad? i^ren uatürlid)en Einlagen unb 3luffaffungSgaben auSerwäblt,

für 10 bis 12 «n einem abgelegenen Drte, »c fie mit

ihrem Beßrer allein wohnen, unterrichtet, unb finb bort für jwei

3ahre halten Entbehrungen unterworfen, auf oegetabilifdje ^Diät

unb SSaffer befchränft, oon bem @enu^ beS gleifdjeS unb alleS

Bebenbigen auSgefdhloffen ,
fowie oon gefchle^tlichem älerfehr.

SBeber IBerwonbte nodh Steunbe bürfen fie fehen, unb nur bei

fJladit werben fie oon bem, in Cueba alS Slequina ober (in

Doiebo’S Ueberfehung) fÜJaeftro, be^eichneten SDleifter befudit, ber

fie in bie @d)War^funft einweiht (auf bem JfthmnS).

®ie Slorftellungen fchwarger unb weiter fUiagie laufen je

na^ bem Stanbpunct in einanber über, unb wie bie „Stigmata

dominicae passionis“ bei Stina Bon .^amm (nach IHolewincf)

ober anbern ber Stigmatifirten, bereu le^te, feit SiytuS IV. ben

IHnfang gemadit, in Sleronica ©iuliani (f 1727) canonifirt würbe,

gur 3eit ber Jpeyenprogeffe oon .g)opfinS unb feinen Ecllegen alS

ScufelSmale geiucht würben, fc begreift fich inbifd) mit suncharu

bie 2?efeffenheit in beibetlei f^orm, bie bämonif^e unb bie gött«

lid)e. IDafe bie deisidairaonia befonberS Bom weiblichen @e«

fchlecht auSgel)t (nadtStrabc), geigen bie Epibemien in ben-JIonnen*

flöftern, wie in Bonbon, wo IfJater Surin mit ben auS ber ^'rioriu

auSfahrenben Jeufein (16.35) barte Äämt?fe git befteben hatte.
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Sll0 fie Bon einem Teufel ber SBolluft, einem bc0 3Btne0, einem

beS .ipoc^mut^eö, einem ber Reffen befeffen, jii feinen gü|en

nieberftürjte, erfdjien baijei^en micber auf iljrer ©tivn ein Äteuj,

auö bem 58lut ^erBotbranj^, unb blutige ©c^rift auf ber Jpanb.

35er 355mon SSSmobi gab bem ©efici^t ber ©(^»efter iSgneö ein

Ber^ogene«, ber 35ämon iöeljert ein läd^elnbeS iJlnfe^en. Oftmals

mürben bie befeffeneu 0tonnen nad) allen IRic^tungen uml)er*

gejerrt, i^re ©eine nac^ rüdmärtS fd'lagenb, ben Äofjf auf ©cbulter

unb ©ruft. 3n fUtalabar merbeu bie ber .^»eilung bebürftigen

grauen für bie geft^anblung aufgeftellt unb menn bann ©iiua

ber fRei^e nac^ in fie einfäljrt, fdjlagen fie nac^ allen ©eiten

au8, ben Äopf nad^ Born unb hinten bemegenb, bie fie nieber«

fturjen (1865).

@efe^t, ba§ bie ÄörfjerBerbre^imgeu beS bezauberten ©auern«

mäbd)ene ©lifabet^ Soljmaun in Äemberg ma^r mären, „fc fann

man foldjee meber für etmaä munberjameä (mirabile seu mirum),

noc^ Biel meniger für etmaS munberbaree ober munbertfjätigeS

(miraculosum) auegeben, fonft mären bie ©eiltänzer unb anbere

bergleicben Jaufenbfüuftler bie größten .^ejeenmeifter unb ©ejeffe»

nen ober SBunbertl)äter" (1760). fe^It i^r meitcr uidite als

ein tüchtiger 9Rann unb ein ©udel boU ^'rügel."

„@iue bei ben ©pileptifern nid)t feltene ©efonberbeit ift

bie ©teigeruug i^rer rcligiöfcn ©efüble, fo bafe fie fclbft ©ifionen

^aben mögen unb bieje ale Bon Oben erl)alten anfünbigen. Sßie

©mebenborg merbeu fie in ben J^immel Berzücft, mit glcif(^

unb ©ein, unb bort unterrebeu fie fid) mit ben ßngeln, mit

bem i'rof)l)cten ober mit bem j£)ödjften felbft. 3luc^ mögen fte,

gleich 3)lal)omet, burdj öngel befudjt merben, meld^e fie mit bem

9lmte beS ^ropljetent^utne beauftragen" (f. Maudalcy). SRobameffl

®efid)t mürbe mäljrenb bet Snfpivationen mit einem Schleier

bebeeft, um bie ©ntftellungen beffelben ben 3lnmefenben z« ent»
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3te^en, unb [o bleibtn au(^ bei ben ^iahttflämtnen bie @e^et

mit ver^iintem ^5rt>et auf bet @ibe liegen, fo lange i^re @eete

f^auenb um^emanbelt.

!Dte wahren 3nipiTatioud>@emeinben in Smana führen bie

Erleuchtung bid auf 0tubet 3ohann Siiebrich IRod gurücf (1719)

unb (eiten bann bie [Reihe ber $rohh<i^>i SRichael liraufert,

üRötfdhel, 6h<^iftian [Dieh unb anbere äBetfjeuge bid

auf Barbara Jpehnemannn hinab, „eine arme gang ungelehrte

IDienftmagb" (f. SRorbhoff). 2118 9lnna 8ee ira ©efangnife ihre

Offenbarung empfangen, würbe fie »on ben @hafer8 „acknow-

ledged as mother in Christ and bj them was called Mother

Ann“ (1770). IDer ©rünbet bet aurora»@emeinbe (in Oregon)

lehrte anfangs au3 einem mit 9Renfchenblut gefchtiebenen Suche,

gab fich aber bann, nach Setbrennen beffelben, für einen ber

Beugen in bet Offenbarung auS unb beanfpruchte Serehtung.

Eine ©reitheilung bet ©eelc finbet fi^ (wie bei ^fp^e,

^neuma, [RouS u.
f.

w.), 3. S. im ©an ^wau bet Ehinefen, bie eine

©eele im ©rabe, bie jweite in ber 2lhnentafe(, bie britte in ber

©eifterwelt weilen laffen. ®ie @8fimo unterfcheiben in ber ©eele

©chatten unb ^them, bie ^atagonier oerwanbeln bie ©eele (An)

in ein ©efpenft (An guena), bie Jpuronen liefen oon ber ©eele

(Eskenn) einen 2h«ü *« Sögel übergehen, einen anberu am ©rabe

bie gut SBiebergeburt oetweilen, unb baS geben felbft oetfehwinbet

»ielfach in ber guft (Rivotra ober SBinb auf 9RabagaScat), al8

bet .^auch ober ©pirituS einer anima vitalis (wie auch <Stahl).

3m pantheiftifchen ©iune h«i&t e8 bei ©iorbano Srnno: „2)ie

SBeltfeele erfüllt unb erleu^tet baS ganje SBeltad unb unterweifet

bie [Ratur, bie ©attungen unb Sitten ber 2)inge, wie eö fein

foH, hfiffotgubtingen"
,

unb wie baö inbioibueHe gebenSprincip

beim 2obe in ben allgemeinen 9Ruttevfchoh bet [Ratur gurücffehit,

fo finb auch Uebertragungen ober ßvfehungen benfbar, 5Die baS

Sill burchwaltenbc ©eele h^ifei Varua in ^olpnefien unb begreift

X. 216. 2 (3U)
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in ber cotn^Hcirt jufoimnengele^ten ©eele bet Äaren ben alff

Äela^ bejeid^nelen Sl^etl, welches Äelo^ nit^t nur bem 9Jlen|(^n,

fonbein allen Singen 3ufommt, fo ba^ 3. 0. beim 0äen beS

9ieifl bie Äela^ ber Äomfrut^t ^etbeigerufen »irb, um reiche

@rnte 3U fiebern. Sarauö entwidetn fic^ jene graufigeu ?Pienfc^en»

Opfer, mie big in bie neuefteSeit beimfDieria^ ber^bonb geübt,

inbem ein menft^Iic^eS SSefen jugenblid^en ^Iterd bei lebenbigem

8eibe 3etriffen »irb, bamit ein 3eber ber Sorfbemo^net @tüde

bed no^ 3udenben ^leifd^ed auf feinen 9der trage, um i^n mit

bem iBIut, in bem bad Seben mo^nt, 3U büngen. 93on ben

©ioujf wirb in ö^ulid^et SBeife bafl Opfer eine« '])amnie»

SKäbc^en berichtet, unb manche ber in fWnfterien geheiligten ®pm»

bole beuten in ihrer 53etbinbung mit ben gelbfeften auf blutige

©ebtauche barbatif^et 5Bor3eit, bie unter bem aufblühen ber

ßioilifation burch aUegotifche^Seutungen ihre SKilberuug empfiu»

gen. 3n SWejrico mürbe baS Opfer am geft be8 $e3catlipDca

mit ben (ämblemen be8 ©otteS belleibet unb unter ben 6h*l>th®8

fanb im Stempel bie 9(ufer3iehung be8 Guesa genannten Opfer«

finbe8 ftatt, ba8 (mie bei ben 3aga8 in (Saffange) oon oier erb«

lidj »erpfli^teten gamilieu eines beftimmten Sotfefi 3U liefern mar.

9110 oiergetheilte ©eelc erf^eint bie bet Sacotah, inbem

beim 35egtöbnih eine @eele neben bet 8ei(he oermeilt, eine anbere

nach bem Sorf be0 9lbgefthiebenen 3urücffehrt, bie britte in b«

8uft oerfchminbet unb bie oierte in baS ©eifterreidh aufgenommen

mirb. 00 auch ^ci ben ©onbh. Sie eine 0eele bleibt beim

Stöxpcc, um aQmählig mit ihm 3U oermefen, bie 3meite fehrt gum

Sotf 3urüd, um in bet gamilie miebetgeboren 3U metben (3 . 93.

ben ©rofeoater im 6nfel oerjüngenb), bie britte fchmeift ruhelos

umher, unb fudht irgenbmo ein3ufahren, 3. 93. in einen Stiger

(ben bortigen SBehrmolf), bie oierte geht ein in ©uta’S ^immel.

6ine @eele, bie in ben ,f)immel heimfehrt, mufe auch

flammen, etma auS bet 0eelenheimath ober Nodsie, auS melcher

(««)
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(bet ben @tveern) bie @ott^eit Mawu bte @eele Dsogbe ^etab»

fenbet, bie fid) je^it al8 Luwo (©(Ratten) mit bem Äöri>er »ereint

unb i^n iugleid^ als @(but)gei[t (Aklama) begleitet, »ä^ienb beim

SEobe bet nid^t aW Noaii ober ©ejpenft beim ÄStpet, »eil itbifd^ »et»

unreinigt, guTÜdfbteibenbe S^eil nac^ Nodsie 3urüdfle^rt. S)ie alS

©d^u^geift 3um @uten ober S3ßfen tatbenbe Seele entfpritbt bem

2)dmcn, uvDQiomit doijuwi' (b. ^eraflit), unb tebet (»ie

bei ©ocrateö) olS innere Stimme ober Gbeai bei ben Obj^i,

beten alS Sasuma ober Spiegelrefler (fi)ectral) im !Dienfd^en

»altenbe Seele (Kla) bei bem 2obe t^eilS in bet gefpenftigen

@eftalt bet Sifa, als ©eift (ghost), fortf^juft, t^eilS »iebetgeboten

»irb (als Bla) unb oieQeid^t bereits burd^ aDetlei Slnjeid^en in bem

näd^ften 91eugebotenen erfannt werben (ann, weshalb unS auch

an bet afrifanifd^en Söeftfüfte übet nie>fterbenbe ober immer»

fortlebenbe Äinbet beridbtet wirb, »elciie tibetift^e SE^eotien bet

©^utuhen illuftriren. 3n ^lotiba pflegten {^»angete Stauen

gut rafcben 99ejeelung i^reS @mlm» fic^ einem ^obeSlager gu

nähern ober an einem frijc^en @tabe oorüberguge^en, unb wö^»

tenb eS in SRom bem ndd^ften 93erwanbten gufam excipere

animam, fennt in Oregon bet SWebicinmann einen magifc^en SSutf,

um bie Seele bem rid^tigen @tben gufommen gu laffen. 'Son

bet Seele ber ÜJtabngefen fl. 6lliS) wirb Saina (beim SEobe)

Levona (unfit^tbar), Aina gu Rivotra (SEBinb), wd^renb Fanahy

(bet ©eift) übrigbleibt unb Matoatoa olS ©efpenft um^erfpuft.

3m lebenben 59ienf(^en regulirt bie »om .^immel ftammenbe

Seele bie ^luralitdt bet itbifc^en, unb bei SriftoteleS tritt gu

bet mit bem .Körper »etbunbenen ?)fp(^e ocn Slufeen ^er bet

Noas, (als bewegenber unb agirenbet Mens), ^ufl^a^iti be»

lebte ber St^ßpfet alle SBejen burd^ ©infügung oon freuet, bie

Seele beS 9Ken|(^en aber gog et auS feinem gßttlicben Raupte.

Sluf bem St^eitel beS ^aupteS tljront bei ben Äaren bet Tso

nsb ^It in bem burd^ bi«, Kelah genannte, Seele belebten t^eib

2* (SIT)
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bie als moraltid^eS ^ncip (Thlah) gefa|te ©eele in Dtbnung

mit einet ©ieben^eit f^terifd^er Seelen, bie als f^led^te Steigungen

in i^m wühlen (unb aud^ ben ®^inefen finb biefe fteben Sonber»

©tiftenjen bet Seelen befannt). So lange bet Tso feinen et*

l^abenen Si^ in Suftiebenl^eit betoa^tt, ift SÄDeS in befiet Dtb»

nung, wenn et bagegen geftött wirb, fei eS butd^ frembe Setfi^»

rung beS ÄopfeS, fei eS butd^ UntetfteHung unter einen Sliebrigeten

ober fonft, fo fü^It ftd^ bie ©efunb^eit jerrüttet. 3n ^interinbien

werben beS^alb nur einftöcfige Raufet bewohnt, bamit Stiemanb

übet ben ^opf ^inge^e, unb baS ^opfwafc^en ift eine umftänb*

li(^e Geremonie, bie nur mit beftimmten geierlicbfeiten notge*

nommen werben batf, etwa einmal in bet SBod^e, einmal im

SRonat ober nur im SSiertelja^r. 5)aS in biefen langen Suter»

naOen nid^t immer gonj abweiSbare ,^a^en beS ^opfeS wirb, in

gebü^renbet .^eflid^feit für ben ^aargeift, nic^t mit ben blo&en

Rauben ju netüben fein, fonbem mit einem jierlid^ befc^ni^ten

8aufeftocf. @8 befuubet fi^ beSfjolb ein bequemer Sottfd^ritt,

wenn bet @eniuS ober (perfifd^e) geruer frei übet bem Äopfe

fd^webt, o’^ne an bie ^aut beffelben gefeffelt ju fein. SBenn er

fld^ bann ju weit entfernt, wie eS bei unerfahrenen Äinbet# nor»

fommen fann unb fidh in ihren Ärämbfen jeigt, fo oerftehen ihn

bie Siamefen wiebet jurudt ju rufen, burdh bie Riök Khuan,

baS Stufen beS SdheitelgeifteS (Khuan ober Sdheitel), genannten

SBeiheformeln. Solche pnb auch mongolifdhen Sdhamanen

befannt, um entflohene Seelen sutütfjubannen, unb pe »er*

ftehen eS auperbem, eine Seele in 2)ehofit ju nehmen, fo bap

bet dignet betfelben feht ungefcheut in ben Äampf jiehen mog,

unoerwunbbat ober bodh untöbtbar, fo lange feine Seele in pdherem

diewahrfam bleibt unb nicht etwa burdh bie wiebet feitenS feineS

©egnerS oerwanbten Scbwarjfünfte im 93erftecf ergriffen unb erfticft

ift. 2öet fidh oon feinet Seele nicht trennen will, fonbern fie mit»

juführen wünfcpt, mu| ftdh wenigftenS priefterlidhe Snformation
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batüb« etfaufen, in velc^em @Iicbe feine (Seele an bem ent»

f(i^eibenben €d^lad^ttage, ben afhologif^en 6onfteIlationen gentä§,

vemeilen »itb, benn nut boit ttütbe eine SSetnunbung gefä^tli(ib

auSfollen. 9lur wenn bet gebenSgeift (Ruh) in einem Äötpet»

t^eile noT^anben ift, witb bei S3etwunbung beffeiben @i^meig

gefüllt (nac^ Ghazzaly). 93ei bem fpmboIif(!^ mit bem äBa^S»

t^um eined 93aumed (wie bei ben IDuaQa) cerlnüpften Seben

bet Seele (für beten ©ebei^n bie Äaffet auf baS QJtab eines

ans einem 3>ciDingSpaate äletftotbenen einen Sttaudb pflanzen)

witb bie IBetle^ung jenes Hefe tobten, wie bie beS SReleaget gu

@tunbe ging, als bet oon ben ^atgen füt i^n gefeite 0euetbtanb

wiebet angegünbet wutbe. Sitb bet atmen Seele, bie im ä)aume

lebt, oot bem Bällen nicht Slbbitte get^an, mu^ fie leiben unb

im ©aumfttunle foitleben (^etet) in Cefteneidhifdj*S(^lefien

(gu SBigftab), unb (Sato hat bie tömifdh^n Botmeln ethalten, bie

»Dt bem Umhauen eines IBaumeS gefptodhen wetben mußten,

wie au^ bei ben Qjtiedjen bie S)tpaben SSctfi^tSma^tegeln »et>

langten.

IDet häh^c Seelengeift fann audh im 2luge erfannt wetben,

unb ituf 2;ahiti wutbe baS Sluge beS BetnbeS gefteffen, um feine

Seele gu »etfchlingen, wähtenb inbifdhe ^alatiet unb ametifanifdhe

©ef^madSgenoffen ihte 53etwonbten, Üeib unb Seele, ouS 8iebe

a^en. S)et Jlötpet, meinten bie ©uianefen (f. IBetnau), mag

getfaüen, abet bet fDtenfdh im IHuge lebt fett, unb bie flltaoti

fehen in ben Stetnen bie Ülugen ihtet (wie Dbhin) einäugigen

.^äuptlingSgeiftet, bie mit fchü^enben ^tguSaugen baS Z\)m unb

Steiben auf bet 6tbe, wie bet als ^immel gebteitete Num (bet

Samojeben) bewadhten. Il3ei ben Hottentotten witb bem S^obteu

bei bem S9egegni| mit bet, iht fdhtetenbeS ^inb ttagenben, Slltftau

auf bem Seelenwege einS feiner Ülugen auSgefto^en (unb ähnKdh

bei ben IStaucanetn).

9la(h ben 2.hai ift bet fDlenfdh »on »iet Seelen belebt,
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ben 6^atura>S^ut, bie in ben beiben 3)aumen unb aucb (tote

bte ©aftplen in ben gu^je^en beö Sba) in ben gto§en 3«^
wohnen. Sßenn t^nen bte 8uft an!ommt, SRadbtS 3u lufttnanbeln

al0 Phi-But-tang-si unb fle bann nad^l^er non i^ren Slbent^enern

erjS^len, fo meint ber 9Renf(b bie« Stile« im Staunt erlebt gn

^aben.

Dbmo^l bie bubb^iftif^e ^bilofop^ie in bem nur lofe au«

fünf Sünbel (Kandha) gufammengefnoteten 9Renf(bcn, feine

eigentliebe (Seele fennt, fonbern etma nur eine „bpnamif^e ©inbeit

bet ©lemente", worin SBeib ba« SBefen ber Seele, ober ba« S3lei*

benbe in ibr fe^en will, läfet fidb boeb ber SSolfÖfllanbe feine

Seele ni^t nehmen, bie „Slnnal)me einer felbftftSnbigen

Seele" (wie Siuete) „empirifcb gcredbtfertigt" unb autb nadj

?erdj „mu§ man an ber Seele al« Subftang feftbalten" (1871).

9taeb bem Sobe oerwanbelt ft(b bie Seele in einen Phi ober

©örnon (in Siam).

SBenn ba« geuer be« Stbeitcrbaufen« bie ?cicbe berübtt,

treten bie oiet Seelengeifter ber Äbunt ©l)ut au« ben JDaumen

unb ben ©rofegeben b”Bor, unb ba ihnen jebt ib« bifiberigf

SSebaufung oerloren geben wirb, fudben fie eine neue gu gewin»

nen. IDa ihnen ba« Ueicbenbau« noch in friftbefter ©rinneruttg

ift, taufen fie um bie SBette bottbin gurüd, unb bie guerft an*

langenbe Seele quartirt fidb bort ein, al« Phi Raa ober .pauä«

geift, mit ben gunctionen eine« Äobolb ober Älabaftermänntben-

IDen anbem btei Seelen fommt barauf ba« Älofter in’« ©cbäcbtnib,

wo ber fromme Sierebrer manche Stunben gu »erbringen pflegte,

unb jebe bemüht fidb olö ©rfte, ficb in biefe« warme

dben gu inftalliren, al« Phi Phasa. Dabutdb bleiben gwei arme

Seelen übrig, bie jebt mit allet SRacbt gum SBalbe rennen, »»

aber ebenfatl« nur eine gugelnffen wirb, al« Phi Pha ober

geift. 3)ie le^te Seele bleibt nun »erbammt tubelo« urabergu«

fdbweifen, ba fie nirgenb« b“tf »»blw ^aupt gu legen.
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0iefe inbcAinefi)(^e ©eelenoorfteOung erhält nun aber burd^

bie ^clttijc^en SSert^dltniffe bet ^albinfel i^re bejonbere ^ärbuni}.

2)ur(^ bie erobetnb and ben ^od^Iönbern eingebtungenen Stämme,

bie (mie bie Singp^o) auf gotbener Leiter com ^immel ^erab>

geftiegcH mären, mutDen bie eingeborenen Äinbet bc0 Sobenfl

in eine oeracbtete Stellung ^inabgebrucft, unb ba fie gici(^ ben

^flaujen unb Sträuc^eru aud bem @rbboben ^erDOigemac^jen fein

foUten, fpracb man i^nen eigentlid) eine Seele ab, aufeet etma

ber mit bem Äörpet aümä^lig (früher ober fpäter) »ermefenben,

äl^nlic^ mie in ^oipnefien bad gemeine lUolf (in 6^ina bad

Srauengimmer) für feelenlod galt ober boc^ nur mit berjenigen

Seele befeffen, bie beim Sobe »om Atua, bem @otte, gefreffen

mürbe, b. baä in bie allgemeine äßeltfcele abforbirte 8ebend>

princit), o^ne petfönlic^e gortbauer.

Soldje oinbicirte fit^ bagegen (nad^ einem für Sid^te oet*

trauten ©ebanfengang) ber Slbel, in ^olpnefieu fomo^l, mie in

^interinbien. Söie bie i^orne^men Jonga’8 oon ben gefallenen

©Ottern Solctu’8 flammten, fo tragen bie Birmanen in i^rem

IRamen no(^ bie ^erfunft aud bem IQra^manen^immel Slb^affara

jur Scl)au, biö ju beffen ^erraffe bei ber SBeltjerftorung bie

SBafferflut^en l^ineinreii^ten, unb aud bem bann bei bem lKn>

brud) ber neuen Sdjöpfungöepocbe göttliche SBefen auf ben in

3ugenbfrifd)e entfalteten ^loneten ^erabflogen, um freilich, ba

fie bet Siserfu^ung ni<bt miberftanben, nad^ bem Jibofteu itbifi^et

fRa^rung i^rer ät^erifi^en IRatur nerluftig ju ge^en unb an bie

@tbe gefeffelt gu bleiben, mcnigftenö für bie SDauer be0 einmalU

gen 8eben§. 3ft beffen ^reibba^n abgelaufen, fo mag ber ent«

feffelte ©eift, menn genügenbe löerbienfte aufge^äuft maten, nadfi

ber bra^manifc^en .^eimat^ gurüdfe^ten
,

ober in einen anbern

aub ben 27 .^immeln ber Subb^iften eingie^en, oielleic^t in ben

Snbra'b, ber gleich norbifr^er 3Bal^aDa im SBaffenf^mude funfeit

unb ben ritterlichen Bech^ Bcftgelafle bereitet. S3on bort fann
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nun btt beificirte ^>elbeng«ift auf bte 6rbe gutürffe^ren, um (wie

bie Tbeparak bet ?)Ieb0) feinen f)atTicifd)en SJerwanbten JRot^ unb

löeifianb gu gewähren, unb nad^ bet 9l<?ot^eofe mitb i^m, nlft

^albgctt, eine ßapelle gebaut, »le einem ,^eto8 (ß^ao).

35et bei biefen SBet^ältniffen leidet »etftänblid^e 6aufalne]tu8

lann unS bie ^anb^abe abgeben, um mani^etlei disjecta membra

gu uetfnüf?fen, bie auS antiquittem S3oIfdg(auben in tbmifd^er

unb grle(^ifd^er SJlpt^oIogie getftreut lagen, unb bei bem S3et»

fud^e, i^te telatine SBert^begeiebnung gu pjiten, mibDetftänblidben

Sluölegungen auögefebt »aten (wie bie clajfifcben 6itate bemeifen),

wenn ni(bt übetbaubt unuctftänblid). So finb ttob gelebtfer

Sltbeiten, wie bie Udfett’fl, ©etbaib’fi u. a m. bie 3®ed^felbe*

giebungen gwifd}en ^'enaten, üKanen, Semuten, Barnen, Baten,

©enien, JDämenen, ^eroen u. f. W. f(bwanfenbe geblieben.

IDie ben Icbenben Äct^et al6 @eniu8 (ober alä 2)ämcn

mit weibllcbet SGJanblung in 2t)ebe, wie Bing, bet ätbetif(be

Sbf^I bet weiblidben Äraft, in 6bin0i bem mdnnll(ben ^rvan

gut Seite ftebO betatbenbe Seele, au(b ald animus neben anima,

nimmt nach bem Sebe eine bSmonlftbe gotm an, bie eineS Phi

ober (Det ortboboten S(btift|pta(be gemäßer) eines Bhut. SKit

ben ?)enaten, bie ©batonbaS alS da//<o»’ac: taimiymx gu neteb*

ren empfahl, waltet in bet SBobnung bet @eift bet dbinefifdbeu

9lbnentafel, bet ^auSfobolb obet Phi Kua, wäbtenb ein anbeter

Übell bet Seele in ben Bemuten umgebt, unb bei ben SKanen

(Den Divi Manes) fpdtet eine moralif^e SebeiDung gwifdben

Superi unb Inferi bifgwla»*- “18 ;^eto8 gum ^alb»

gott auffteigenbe Seele mag audb als Bat febd^bate 2)ienfte

leiften, unb bei bet gugebötig weiblidjen ^dlfte, bet Barna, bleibt

ein Sltgwobn übet ibte b“tmlofe Statut, wie bei @SIimo, 6cn«

gefen, 3nber« u. f. w. baS SBeiblidbe als feinblidb böfe Sleubetung

beS ©dttlirben bfif®“*h:itt, unb audb fdbäbli^e SBefen mit

weibli^et etfdbeinen (au|et etwa bie 9tij:en, inbem
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bei bem bereits an fub tfitfif^en (Slement beS SBaffetS, unb alfo

feines männü^en SertreterS, je^t bet erfotbetli^b« ©egenfa^ baS

toeiblid^e ©eitenftüd »etf(bönett).

9ieben bem Lar familiaris in bet ^auScot>eQe (mie bet

ibineftf(be .^^engott auf bem beerbe, um bem man in bet 3RatI

gum ^eftbannen bie iDienftboten jagt) fcmmen ncd) bie Lares

viales »er, ä^nli(ib »ie bet Äaifet ß^ina’S bie ©eelen feinet »et*

ftotbenen SDianbatinen alS ©dju^geiftet übet ^teningen ober

SBege einfe^en fann.

gddje gum ^immel empotgeftiegene IS^nengeiftet mögen

nun btcben ccnfultitt metben, wie bie weifen (unb biden) An-

gekok Poglit »on bet gu i^nen ^inauffa^tenben €eele beS ^ngefof,

»bet fie Tennen aud; ben SEBeg von £)ben nad^ Unten gutüdbutc^«

meffen, wenn eS etwa matetieUe .!^ülfe gu leiften giebt, unb

^anbfefte ^tügel auSgut^eilen gilt, wie eS bie ©eele ©t. fUiat*

tinS unb anbetet .^eiligen mand^em ©ünber fd^metglic^ fü^Ibat

gemad^t. S)ie beificitten ©eelen fal^ man im ^aufe beS ittiwe

in fuijtlic^et ©eftalt gum ,J)immel faxten, glei^ bet beS DtemuluS,

»bet (nad^ bem 3eugni| beS ^eiligen (SeUegen) bet beS ^eiligen

SinteniuS, wä^tenb anbete ©eelen »ot ben Slugen bet fSlenjc^en

in Äetten gum Sletna gef(^leppt würben, fo bie 2)agcbett’S I.,

bie faum ned^ IRettung fanb.

55ei ben Ülmafofa finb bie ©eiftet bet 3[bgefd)iebenen i^ren

gurüdbleibenben SBetwanbtcn ftets na^e, unb fie etfd^einen i^nen

au(b (nad^ $(tt beS Genius loci) in ©dblangengeftalt
,
wobei baS

auf SBetü^tung buttb einen ©tod erfolgenbe 3ift^en (ein Sobten*

gegwitfd^er bet Unterwelt, wo bie ©eelen bla^ unb fd^wammig,

glei(^ benen bet ©tönlänbet, wanlen, wenn nii^t butdb S3lut et*

wärmt) »on einet gewc^nlidben ©(^lange untetfe^eibet. Sei gor*

mitung einet ^eneSotbnung blieb bie erfte 3uglinie frei, bamit bott

bieStenge ober Slljnengeifter eintteten Tonnten, um im ©tteil »otan*

gugie^en, unb fe liefen bie SoTtet in i^ten ©d^lac^ttei^en ein ©lieb
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frei für ben jünjetea Sljaj:, bet ben Semegenen, bet einfl botl ein*

jubttn^en fuc^te, but(^ göttlid^en @peet mit un^eilbatet ißetwun*

bung (tt)ie ben ^totoniaten tfeonpmod obet Stutoleon). S)ie

Sßanifa menben fic^ an ben Koma obet Schatten bed SSetftotbenen

jut SBetmittlung mit Mulungu (.^immel) obet @ott (f.Ätat>f). JDem

.

^immel gemeint wat bie «Seele befl oom 93Ii^ ©tfd^lagenen, bet

toebet im ^aufafud nod^ in (Snliacan betii^rt obet begraben

werben burfte, unb and) in ®bbeofuta gehörte bem JDonnerer,

ober botb feinen ^rieftetn, 2ine8, wa8 non feinem Strahl ge»

troffen mar.

2)ie gtaoaf^i entfprei^en (nad^ Spiegel) ben ßlangotf^eiten

obet vithibis bagaibis (oon iDatiuß in bet Snfdbrift ermähnt)

nnb biefe miebetum ben Tianiifnt bet 2Uten. Die 8ta»

nafljiö bet frommen, bie not bem ©efe^e lebten (bie ^aoirpot»

laefljafl) unb bie §taoafl)i0 bet SBefen, bie noc^ etft^einen follen,

galten für mädjtiger al8 bie bet übrigen ÜJRenfc^en, mad^tiget aI8

bie bet ^ebenben unb mächtiger al8 bie bet lobten (bei ben

|)arfi8). SKie bet ?fetuet bem .^eete noranfd^mebt, mar bet 38»

länber con feinem Siotlüufet al0 Sd)u^geift begleitet, ben bet

Snbianet im fDlebicinfacf mit ficb trägt, uad^bem er i^n im

fRotbeu butd^ einfame ^afteiungen erlangt ^at, im Süben au^

in bet Segeifterung be8 ?Raufd^e8, bet 3oroaftet8 S3efennet gut

©rleucbtung füi)ten mochte.

9Jad^ ben gautcrn 2?tübern ift bie Seele bem SSBefen na(^

@iue, ^at febod^ nad) i^ten SBitfuugen oerfc^iebene fRamen, in»

bem fie, wenn einem Äörpet ©tuä^tung fd^affenb, ^flaugenfeele,

wenn finnli(^e Sßa^tnel^mung ,
Bewegung, ä^anbel bemitfenb,

2:^ierfeele, wenn Uebetlegung unb Unterfd)eibung fcfiaffenb, 93et*

ftanbe8feele ^ei§t. Die jebem ©lieb fpecieB gufommenbe Seelen»

ftaft hübet bie Specialfeele be8 ©liebe8, wie bie Sei)ftaft bie

Seele be8 9luge8, bie ^orfraft Seele be8 Dl)te8, bie Sr^medffraft

Seele bet 3w«9e» JRied^fraft Seele bet 5Rafe, u. f. w., babei
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»erben bei Slrten, bte »tebet in unjä^Iige Unterarten t^eilen,

bretunbjteangiß unterfd^ieben, aI8 SEBärme, ^älte, Seuc^te, Sro(f«

ni§*, Seä«^t», Botneö*» tBerftanbe«», Jg)5r«, @e^=, ©d^med»,

0iie(^=, Saft», SBorfteUungS», 2)enf», S3ewa^r», Sinjie^», |>alt*,

9ieifnng0», @dt>eibe=, SRö^r», SBad^b», gorra», @ebär»^aft

(f. EDieterici).

9iadb ben (Sonmtentatoren be8 ^oran werben bte Seelen

bet ^opl^eten fogleid^ in baö ^orabieS aufgenomtnen, bie bet

itRärtprer bagegen weilen im ^opfe grünet 935gel, bie non ben

^üd)ten beS ?)arabiefe8 effen unb fein SBaffet trinten, bie ber

fonft äbgefi^iebenen galten fi(^ in bet fHä^c bet ©räbet auf,

wä^renb fie fonft in ber fRat^barfc^aft be8 SBrunnen Stntjem

gebadet, aud^ mit 9lbam in ben unterften ,^immel gefegt werben,

bann wiebet fid^ in bet großen Srompete cerbergen, bie bet @tj»

engel am üluferfte^ungStage 3U blafen ^at ober, non ISnberen, wei^e

Sögel unter bem S^rone ©otteö jur Sebaufung erbalten. 33ie

©eelen bet ©^ledbten werben in einem Swinger, unterhalb einefl

grünen gelfen eingefdbloffen, ober nach einer ton fUlobameb b«*

geleiteten Srabition jwif^en bie Äinnbaden be0 Seufelö ter»

wiefen, um bort gequölt gu werben. @in ÄötpetS,

baö ©tei&bein, wirb bewahrt, um al6 ©runblage für ben neuen

Äörper gu bienen. 9ln0 ben ©röbem werben bie Sobten in brei

Sibtbeilungen erfd^einen, ©inige gu gufe, Slnbere reitenb, unb

iSnbere wieber mit bem ©efi^t am Soben, inbem Sebem na^

Serbienften auflgetbeilt wirb (f. Stmolb).

2)er Biaoofbi (olfet Stobat) ift bet nermittelnbe Sb«*l

gwifeben ©eele unb Äörper, aber aU eine felbftftänbige unb na»

mentlidb nom Äorpet unabhängige ^'erfönlidbfeit gebaut, ©aneben

fennt bet ©abbet Sunbebefb nodb audb anbere ©eelenfrofte, bie

8eben8traft (jan), ba8 ©ewiffen (akho), bie ©eele (revan), baS

Sewu|tfein (bo). Son biefen ift bie 8eben8fraft mit bem Äör»

per auf ba8 innigfte geeinigt, fo gwar, bo§ bet Äotpet ohne

(«»)
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biejelbe befleißen !ann unb bn 93erntd^tunc{ an’^eimfäDt,

fobalb bie ^ebenfitraft t^m entfd^wunben ift. 3n einem bet Set«

nid^tung )?tet8gegebenen ^^ct^et fonnen abet auc^ bie übrigen

@eelenftäfte nic^t länget vetmeilen, fte ge^en ^etau§, unb gmat

baS @emi[ien getabegu in ben ^immel, ba efi nid^tS SojeS ge«

tban ^at, bagegen bleiben ©tele, Sewufetfein unb ^anaf^i

gujammen, fie muffen bie Sied^enfd^aft füt bie Saaten beS 9Ren>

f(^en ablegen unb empfangen Üc^n obet ©ttafe (f. @^)iegel).

Üabeon lehrte bie (leremonien, um ©eilet gu matten, ba«

mit bie ©eele beS Setfietbenen i^ten $la^ einnä^me untet ben

dii animales. (Säfat teutbe etft infc^tiftlid^ füt einen ^albgctt,

unb bonn füt einen ©ett etfläti, um al8 3u^>iiet 3uliu8 einen

Jempel gu et^alten (wo SnteniuS aU ^'tieftet fuugitte). ©ertuß

l'cmpejuS etflötie fic^ nad^ feinen ©eefiegen gum ©o^ne 5Re|?tun8

unb 91ntoniu8 wutbe al8 Saed^uß in ©tied^enlanb gefeieti. 3n

^ergamuß unb Sicomebien wutben Semmel füt Siuguftuß unb

bie ©öttin Oioma gebaut, in !£anagena ein ISltat.

IDie Sewebnet bet Senga«3nfeln flammten een ben gött«

lidben SBefen, bie ton Solutu b^tbeigefdbifft waten, alß jebodb

©tetbli^e betibin uetfdblagen, baß ©eifletteidb betteten batte»,

wutben fie gwat auß feinen Setei^ gutüdgewiefen, abet bann

halb bet ©tbe entrüdt. 2)ie bei ben Saettietn gum ©efteffen«

wetben butcb .^»unbe Sußgefebte, wutben, wenn fie bet Ätanfbeit

entgebenb, gutüdfebtten , alß no(b bem Untetitbifdben angeberig

gefleben, biß butdb ben SJiagiet gu neuem geben gereinigt

(f. Slgatbiaß).

3e naebbem bie febtedenbe ©eftaltung bet för^etlofen ©eele

uerwaltet, cbet eine traulitbe .Hinneigung gu betfelben, ergaben

fidb Sieiben eerftbiebenet Sotftellungen auß in einanbet verfetteten

©liebem, ©dbon bie Seftattungßweife ift baburdb bebingt. ©laubt

man bie ©eele auß jenfeitiget ^jeimatb ftammenb, wobin fie

beim S:cbe gutüdftbten fann, fo mag fie mit bem Setbtennen
(M6;
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WÄötVfrt iuBrei^eit gefegt toerben, um unter bemöUbe

euee 50ogel9 (wie bei bet 9(^)ot^eofe bet Äaifet in 9lom) jum

^immel empotjufliegen (unter 0pred^en ^eiliger SRantra auf

6ali, wo bet nid^t oerbrannte Sobte ald ^ouffa unftät um^et«

fdtweifl). Sluci^ im bö^mifc^en Siebe eilt bie 0ee(e al0 SBogel

and bem @efaQenen ^etoot, unb fo erfc^eint bet mejncanifd^e

Jhieget als (Kolibri, wie au^ bei ben 3fanna (bei benen bie

Seelen bet geiglinge bagegen in SReptilieu übergeben). 3n

änftralien begeben bie Seelen auf bie SBipfel bet ^öc^ften

Säume, um bann gum SBoIfenlanbe fortjuflattetn. äBie bott

wirb au(^ bei ben Siout bet Sobte auf einem ®etüft beigefe^t,

bomit et niebt in bie ÜJladbt beS gefürchteten ©tbgeifteS fade,

itegegeu bie in ben eleufinif^en ÜJlpfterien SBiebergebotenen nid^t

»etbramjt, fonbern begraben würben, um als IDemettioi wiebet

bertotjuforie^en , nach bem Silbe beS SamentotneS (baS im

Öefbtäch jwif^en Safet unb bem Sftegerffitft jut parallele biente).

J;ie aifuren . lebten früher bie in fRinbe gewicfelte Seiche auf

©aumjweigen bei, ehe fie biefelbe in fifeenbet gotm begruben,

bamit bie Seele ftdh mit I'ewata Sanghiang üereinige. 35ie

bei ben Sattaern fortbauernbe Sitte, bie Stobten im Äötpet bet

eigenen Setwanbten ju begraben, würbe j^on cor IDatiuS als baS

ebrrnoollfte Segräbni§ erflärt, unb auch SDtinoco glaubte

man ben Jobten ju begünftigen, wenn man ihn auS Siebe felbft

anffrah (ober in getriebenen Änochen tränt), ftatt ihn con ben

Sütmem fteffen gu laffen. 5bn goglan hoetc bie IRufjen

über bie Beife^ungSweife bet 3lufttaliet fpotten, bie ben lobten

bem SSütmetfrah übergäben, ftatt bie Seele burch rafcheS Ser=

brennen fogleich gu befreien. Sei ben SRongolen mu§ bet Snma

ben 3ahreSgeiten gemä§ bie SfftattungSweife nacl) feinen 5Rituat=>

bndbetn angeben, unb um feine ©lemente gu oerunreinigcn, übct^

fielen bie Soctrier bie Seiche ben wilben (wenn ni^t

ben ^unben), fowie bie Werfer ben Sögeln, butdh welche nudh
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bet feeltfdbe '<Xnt^U allen 9li(^tungen setragen unb in bie

SBinbe jetftreut wutbe.

@0 lange ble Seele, »ie bei bet auflfid^t auf Icibli^e gort»

bauet, an ben Äötpet gebunben gebadet ift, »hb am SSegtaben

feftge^alten, mit bem ficf) bann ootmiegenb ein uüftet unb un>

l^eimlic^et ©eftjenfterglaube cetfnüfjft. Cbteo^I man baö @nt»

mei(!^en bet Seele erleic^tett ^aben mag, inbem man in bet

Stetbefiftunbe ein genftet öffnete obet ba8 IDad^ ab^ob, obwohl

netjuc^t ift, fie übet bie Sflic^tung ju täufd^en ,
inbem man bie

Seiche ni(^t butd^ bie S^üt, jonbetn burd^ eine befonberö ge«

bto^ene Deffnung auötrug obet inbem man mit ber S3a^te brei«

mal um baö {)au8 ^etumlief, fo füt(^tet man bod^ baS Sutücf«

fommen befl Siebten unb befttebt fie^ nun, baffelbe in jebet SBeife

gu ^inbetn, fei c8, ba& man ben SBeg gum @tabe mit SDotnen

beftteut
,
wie in äfrifa, fei e8, bafe man, mie bei ben SKafnten,

auf falbem SB ege ein Stto^bänbel ^inlegt, bamit beim bottigen

Slu8tu^en ba8 SBeitetge^en oetgeffen metbe. SBenn 3emanb gu

^fetbe bem Beii^engug begegnet, mag er bie hinten auf^ocfenbe

Seele in ba8 SDotf gutücfne^men, (f. Slöpfjen) unb fo töbteten

bie SJiongolen aQe 0egegnenben. SDie Slfd^uwafc^en warfen bet

aubgettagenen Bei^e einen ^ei^en Stein nac^, um t^t ben SBeg

abguf(^neiben, bie @efimo f^menfen einen Seuetbranb ^intet^et,

anbetöwo wirb übet ben 3«9 8«»« 33otwärt8fd^eu^en gewebelt, obet

gie^t man einen @imet SBaffer ba^intet au6, ba bo8 SBaffer

(ba8 au^ bie Unterirbifc^en nur auf einem non fDlenfc^en ge«

mietl)eten S3ote f)affiten fonnen) ein befonbetS witffame8 Sc^ei«

bung8mittel gegen bie @eifterwelt bietet, fo ba^ man biefe gerne

burdl) einen Stpjr umgrdngt ober bie Slobten in Sltmorifa nai^

33titannien übetfo^ten lie§.

SDie IDapaf umgdunen ba8 @Stab mit fpi^igen bamit

bet Slobte nit^t überfteigen fann, unb bamit nid^t levis sit terra

t^ütmt man auf ba8 @tab (wie Slrn^el übet baS feine8 S3atet8)

(SM)
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einen mächtigen ^)ügel ou^. 9Kac^t i^n unb [latf, ruft

antonfl ÜRuttcr im atabifd^en 2iebe, bamit bet gewaltige @eift

meined ©o^nefl ni(^t ^inbut(^bve^e. (Sejd^ie^t bieS bennoc^ ober

fangt bet Sobte am geidbentud), um anbete SJetmanbte, wie in

Slufttalien bet erfte SRenfc^ feine ^)intetlaffenen, na(^ ft(^ ju jie»

^en, wüt^et bann ba8 ©tetben unter bet fRac^fommenfdjaft, fo

ft^lägt man bem SSampttt einen ^Ifa^l butci^’8 ^ex^, ein ineveyxtiv

3o(>r (ober hasta transfigere). @in anbetet Iflufiweg bleibt, ba§

man baß ©tetbe^auö niebenei^t (gleid^ ben Safuten) ober, wie

bei ben Äaten, nndb einem ScbeßfaD baß ganje JDorf ocrläfet,

um fi(b anbetßwo anjufiebeln.

9Im meiften bleiben bie impften 93etwanbten geft?enfti|d)en

fRac^fteHungen au8gefe|t, unb wenn ft(^ bie SBittwen nid^t, wie

in Snbien unb einft bei ben ©laoen, mit intern ©atten cet«

brennen, werben fie, wie in Dregon unb anbetflwo, oft für 3a^te

belöftigenben ©ntbe'^rnngen auägefe^t, um i^te ©d^ulb abjutragen.

3n SKatamba muffen fie im SBaffet untertaudien, um ben auf

intern Stücfen ^aftenben @eift lo8 gu werben, in ©t^ottlanb burften

fie nid^t oon intern cerftorbeneu ©atten reben, wie eß überhäufst

in ©ibitien fowo^l wie in Suftralien »erboten ift, bamit bet

aSerftorbene nicht erfcheine, feinen fRamen außjuffsrechen (wenig*

ftenß nid)t breimal in ©dhlefien), ober felbft ähnlich flingenbc

Saute, fo bah t>o<h .fpeimgang angefeheuer ^erfönlichfeiten

oft beftimmte SBorte in bet ©fsrache ju änbem waren, ©dhwei»

genb geht mein an ben ©rabhügeln bet SBajimba in fDlabagaßcat,

fowie an benen bet 3aga in ©ongo corübet, um nicht ben S^obten

gu erweefen, bet barunter ruht, unb in ©cplon fdhwieg Oie JgseeteS»

mufif, wenn bet ^önig an bem flRonument beß ©robererß ©lu

»orübetjog. 3n gefitteten Suftänben mahnt man bagegen burch

^nffchrift bet an bie ©trahen gefteDten ©räbern, bah

ftorbenen gebacht werbe, um ein ©ebet für ihn ju fpredhen.

Um bem lobten (Ruhe gu geben, wirb bie a3lutradhe gut
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^eilijen bet üJiötbet mu§ wie bei ben .peDette«,

umftänblt(beT 9teinigung6ceremonien untetjie^en, in ^uftralien

^aut et feinem Of)fer ben 2)aumen ab, bamit bet @eift ni(^t ben

Suraerang gegen i^n ju fügten oermöge, unb äl^nlid^eö 3Jet«

ftümmeln an Jpänben unb §ü§en ift and claffifc^et 3rit übet«

liefert. 0ei S3ebuine (ä^t fid^ liebet pfählen, a(8 errängen, weil

im leiteten BoQe bie @eele but(^ ben ^nuö auögufa^ren ^abe

unb befc^mu^t im ©eri^t erfd^eineu würbe, bet ß^inefe jie^t bie

graufefte Sobeöatt bem köpfen oot, unb ein weftinbifc^er ^flan«

jet f^nitt eine ©elbftmotbepibemle unter feinen ©flaoen,

bie na(^ Ülftifa jutütfgufe^ten meinten, bitrc^ Gnt^aupten bet

üeid^en ab, ba8 pe je^t bet lebten Jpoffnung beraubte. 3(u(^ uae^

ben Snbiauetn ^at bet 9(taf)^uf (©chatten) eine bet Oeffnungen

be3 Äörpetö (bie in ©itma bei ©jcorcifatioen oetftopft werben) gum

SluSfa^ten gu wählen. 3n cetfcpiebenen Wirten oon ©ctteflgeric^ten

fud^en bie gutütfgebliebenen SBetwanbten bet fRai^e gu genügen, um

ben Später befl ©terbefafleä auöpnbtg gu machen, bie petentied^er

fpüten in ©übafrica bem Selipero nac^ unb In 'Jluftralien überläpt

man bem Sobten felbft bie ©ntfc^cibung, iubem man bie Dii^tung

beoba^tet, weicbeö ein au8 bem @rnbe ^etüorfried^enbc8 Snfect

nimmt, unbbatnad^ bie Verfolgung nnfteDt. 'Jlud^mag, wie ba8

in ®i)tien auf einet Va^re getragene ©ötterbilb, bie üeid^e auf

ber Va^re bie Slräget berfelben inPuencireu, bie bann im Taumel

gefaxt (in SBeftafrica, in Virma u. f. w.) bal)in fd^wanfen, wo

ber feinblid^e Sauberer fc^warge Jpejrenfünfte treibt. 3m Varre^t

wartet man auf ba8 Vluten ber Üeid^e, wenn it)r ber ÜKörbcr

gugefü^rt würbe, fonft auf eine Vcweguug berfelben, wenn oon

i^r ber rid^tige Vamen au8gefprot^eii würbe.

38enn fpätere georbnete @efellfd)aft8Derl)ältniffe ftete Störung

berfelben burd^ bie Verfolgung ber Vlutröcber au8fd^liepen mu&ten,

griffen jene umftönbli^en 9ieinigung8ceremonien ^la0, wie au8

gricd^ifd^er .^eroengeit befannt unb aud) oielfad^ fonft. SGßer unter
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ben ^ima einen getöbtet ^at, mn§ gereinigt werben, für

16 Jage, u’äljrenb Welcher er, einl’am in benSSälbern lebenb, webet

flacfembed geuei anfe^auen, noc^ mit ^emben umgeben barf, unb

babei finb ftrenge gafteu eiit
3
nl)alten, bie nur jeben eierten Jag

mit etwas 'J'inole untevbrodjen werten bürfen. ilm 15. Jage

wirb ua^e bem IDorfe ein 'pia| frei gemacht, in beffen t)Jiitte

ein sener brennt. 3)ie SJlänner fc^iliefeeu um bieS Seuer einen

JtreiS, unb an§er^alb beffetben fi^en, ein 3ebet in {(einer tüuS:

^ö^luug, biejenigeii, bie fic^ gereinigt l}aben. ©inige bet eilten

etgteifen benn bie Süaffen bet ©ereinigten unb tan3en mit ben>

felbeii in bet OJunbe um(}er, bafür erl)a(ten fie ©efc^enfe unb

»on bann ab werben ber üliörbet unb feine Söaffen als rein be=

trachtet, aber es muffen nod) 3 n?ei Jage uerge^en, e^ebcrSliann

gu feiner gnmilie 3urücftesten fann (ein auf bie mnt^ifd)e '«J)et>

fcnlic^feit 03euf^a 3ntücfgefril)rtet 33taud}).

J)amit bem Jobten feber 3lnln6 genommen werbe, uac^=

träglid;e Slnfprüc^e an feine S^erwanbten 3u ergeben, giebt man

t^m überall fein Gigent^um in baS @rab mit, meift 3erbro(^en,

inbem nat^ ber auf ben giji ^errfdjenben länfic^t, and; leblofe

JDinge im SenfeitS i^r ©afein fortfe^en, wö^renb bie (l^inefen

^japietene tHevräfeutanteu ber ben GJeiftern gugebadjten 9iei(^=

t^ümer Dcrbrennen (mie bie alten ©allier 23riefe an biefelben).

2)en SäJeg in bie Unterwelt 3u erleid}tern, werben 5)iccaffin in

baS @rab gelegt ober (in i£cbwaben) Sd)u^e, fowie ber ©c^äbel

eines |)unbeS, bet bie SRidjtung weife bei ben Gsfimo. 3um

Äampf gegen ben Seelentcbter Snmu (auf ber Strafe gn

SRbengei’S @i^) erhielt ber gijicr feine Ä'eule, unb anberSwo bür»

fen (Steinwaffeu nid)t feljlen.

3n tMt^en würbe eS fclbft ben 3iegern in ber 0eefcblad^t

als tobeSwürbigeS äJerbredien angered net, bie ifeidjen unbegraben

liegen gelaffen gu ^aben, unb wenn man nid;t, wie im SJlitteU

alter, wenigftenS ben Äopf in bie A^eimatl) gurüefgubringen Der»

X. 226. 3 (391)
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mag, baut man für bie ^wxaywyia baS (leere) Ätenota^j^ium,

wie (nad^ ©ibtee) au^ auf SWabagaScar, wä^reub in (S^ina buttb

ben an ^o^et ©tange emporge^obenen ©todf bet @eift mit

tauiftifd^en 3auberf^)tu^en au8 bet gtembe 3ntfidfgeIorft wirb.

.f>at er in ber .^auScapelle feinen ©i^ genommen, erhalt er bie

täglichen ©penben, bie n*it bet (Jntfernnng bet SlScenbenten

»etminbem, unb in 6ongo wirb baS ©terbehauö für ein

hinbnrdh nid^t gefegt, bamit nid^t ber ©taub ben empfinbli^en

©eifterleib Detlefe. (5aligula’0 ©eele fpufte big ber Äörpet

wiebet auögegtaben unb rechlrnäfeig bcigefe^t war (nach ©uetcn).

3n S3otneo weilt bet @eift niet Sage im ,^au8 unb erhält Steig

geftreut (bie 8emuten fchwatje Söhnen), wirb bann aber aug«

gefegt mit Sctbtedhen eineg ©efäfeeg. Suf ben fBtariannen fe^te

man neben bag Äopffiffen beg ©terbenben einen Sopf, bamit in

bemfelben bie augfahrenbe ©eele fogleidh eine neue Söohnung

auffchlüge, im thüringijchen Solfggtauben bagegen würben ab»

fichtlich, f
obalb ber le^te Slthemjug gefchehen war, alle Sopfeim

^aufe 3ertrümmert, um eg eben 3U »etmeiben, bamit fich nidht

in einem berfelben ber gefpenftige @aft für weitereg Serweilen

niebetlaffen möchte. Sei ben Feriae denicales würbe ein öon

ber Reiche abgefchnittener 35aumen ober anbereg ©lieb begraben

ober »om ©cheiterhaufen ein Sein mit nadh .ßaufe genommen

(Stidhter). ^)äufig finbet fich ^>ag Steinigen ber wieber augge»

gtabenen Änochen ober ihr periobifdheg Sufammentragen in eine

Familiengruft (wie bei ben Äareu).

3n Sonnp (unb an sielen anbem Drteu ber (Stbe) unter»

3ieht man fidh täglicher ©peifung beg 2lbgefdhiebenen, inbem

am Äopfenbe beg ©rabeg eine Deffnung bleibt, burch welche

täglich ©peife unb Sranf hinabgefdhüttet werbe, wogegen man

bie Sornehmen noch mit ihren grauen unb Dienerfdhaft in ge*

täumige ©ruben beife^t, ober mit foldhen ©dhähen, ba§

bag ©tab, wenn nicht (gleich tSlaridh serbor*

(J»2)
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gen angelegt) burd^ bewaffnete 3Radbt ju ^üten ift, wie bei ben

3ulu.

^ie täglid^e Speifung, placandie manibus in dadsisas

(f. @(f^art), rebncitt fid) bann balb auf nur jä^rli(b einmalige

am Sttlerfeelentage
, bie nid^t »etabfäumt werben batf, bamit ni(^t,

wie in fRom, bie SDRanen flagenb ^etoorft^wätmen. 2)ie ?it*

l^uer warfen Speifebroefen unter ben Sifd) unb baten bie

Sobten bort^in ju ge^en, wo^in fie baß ©d^idtfal rufe, bie

Xf^etemiffen legten ©peife auf baß @rob, bie jf^nwafeben

f^ütteten fie bnreb bie am 3ubni(b'8eft gemad^te Deffnung b*«*

ab, bie ^reu§en erfuebten bie geliebten lobten, benen au^ ein

<^anbtu(b 3um Sbwifeben binjus^fügt würbe, fidb na<b bem

Jobtenmable ju entfernen, um bie 8ebenben nicht weiter 3U be»

unrubigen (wie auch in ©ftblanb). 3m Sülpacblbal in Sprol

wirb am STbenb beß SHIerbeiligentogeß ein ©eelenlicbtlein auf

bem {>eerbe angejünbet, bann fommen bie armen ©eelen auß

bem Fegefeuer unb beftreidben ficb ibte 93ranbwunben mit ge«

f^mol^enem §ett (f. SButtfe). IDen unter ben J£>außg5ttern

bienenben ©eelen eniebteten bie gonauger fleine Äapellen unter

bem ^)außba^ für ©peife unb 2ranf (3)apper). 3n 2onKn

wirb beim Sobtenfeft ber SBeg 00m @rabe 3ur SBobnung mit

Ileinen Siebtem erbellt, boß IBolf nermeibet eß aber feine gemeinen

©eelen an bemfelben Sage cin3ulaben, wie bie dürften bie 3bri«

gen, weil fonft bie legieren jenen bie erbaltenen ©efebenfe 3um

?iorttragen aufbürben würben. ©0 befueben bei ben Warfen bie

©eelen ber S3erbammten (auß ber-^ölle ober 3)u3afb) ibte 93er«

wanbten an ben fünf ©dbalttagen, bie auf bie 93efudbßtage ber

©eeligen folgen. 3)ie 2)abomeer feiern baß „geft beß Sifdb=

bedfenß" für bie 9Sorfabren, beren ©ebeine (bei ben SIfbantee)

mit SKenfebenblut gewafeben werben.

Sroft all’ ber 3U ©ebote ftebenben SRittel, um bie ©eifter«

feelen fem3ubalten, wirb eß beeb ben Hinterbliebenen oft ängftlic^

8 • (>M)
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p SRut^e, cb fict' iiic^t bie Üuft allp febt mit SämoHcu an»

füQe, ba ja baä Sterben beftänbicj fortjc^t, unb ee fic^ bei

man^clnber ©tatiftif uid)t entidieibeu I5fet, cb aud) im rid)tijen

©(ei(^i5
emid)t, alle absejc^iebenen ©eelen mieber neue S^efeanjungen

in ben jur SBelt jetcmmenen ©eburten gefunben. ©o bleibt

eine ©eneralmäidje rat^jam, ein allgemeined JHeinigungöfeft,

wenigftenS einmal im 3ül)r.

Dft uertnüpft [ic^ bieS mit ber allgemeinen S^eueterlöfdjung

unb ber ©rnenerung, mie fie in gleichartiger ©eftalt mieberfehrt

au8 ben alten Seiten ©ticchenlanb0 (in ®elog) unb auö 3llt»

ÜJlerico bis auf je^ige gortübung in Sibirien, Slrabien n. f. ».

JDie einfadifte 2lrt ber Seelennerfchenchung befteljt barin,

ba& man (in 9luftralien) bie Suft burch ein mit fchwineubem

2cn au einer Schnur nmhergewirbelteö 93rett reinigt, baffelbe

©eräth, ba8 in allen Sauberoferationen ber S^laturnclter al8

IRaffel ober SRattel wieberfehrt, baS fid) in fpmbolifcher gorm

noch al8 ©iftrum in ber .l^anb ber 3fi8 finbet unb bei ben

S3ubbl)ifteu in ber i^erfeinerung 3um ©ebetrab beun^t wirb. 3u

Cueenölanb fncht man burch ©efc^rei ben ©eift ju fd)tecfen nnb

gu nerjagen (n?ie anberSmo bnrch ©locfengeldute), in .pinterinbien

burdb trcmmelnben Särm non allen 2h®**en beö JpauieS auö. 3n

bet Dberptalg wirb folcbet IJärm butd) 'Pfannen unb Seufen her=

Borgebracht. 3« ber üKarf fc^lägt man gcuer mit Stahl unb Stein.

©ine fünftlidjere gorm biefer ^uripcation geigt fich batin, ba§

man bie unftöt in ber 8uft (bie .pejreu überall in ben SSirbel»

minben) umhertreibenben ©eifter »cther an beftimmte 'Plä^e Der=

fammelt, um fie bann gleich masse gu eraittiren.

9luf ben giji mürbe non bet Slnfieblung biö gum üKeere eine

9ltlee niebriger ^'flccfe aufgeftellt, unb biefe mit Jaliömanen be=

hängt, melche meihefräftig maren, um bie ©eifterfeelen angugiehen

unb gu bortiger 9liebetlaffung gu beroegen. SBar bieö nun inner*

halb einiger Jage gefdbehen unb glaubte man bie gange Sit>b*
rS3t)
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bort beifammen, fp [türmte auf beftinuntee Sijjnal bie ge»

fammte S3eDÖlferung‘ mit getlenbem ©efcbrei au8 bem Serftecf

i^tet Sßc^nungen ^er»or unb trieb, bie SBaffeu in bet 8uft

fcbwenfenb, bie überfaQencn ©efpenfter cor fi(^ l)ev unb in baö

SJieer l)inau0. 3n gan^ gleicher SBeife mürbe am (Salabar ge»

ijanbclt, mo man jmei Steifen Stangen auffteüte, bie mit ge»

tifdien aufgetju^t maren, unb nun einige 3eit martete, bi8 bieie

^pcfmiltcl i^re Scbulbigfeit getljan unb bie neugierigen ©eifter an»

gejpgen Ratten. SEPo mcglid^ jagte man fie bann in benglu§, um

mit bem Söaffcr meggefpült ju merten. 3Peiter im ©innenlanbe

bot bie’e Seufelßau^treibung bagegeu mitunter einige Sebroietig»

feiten, meil bie angren.^enben Stämme fidi für bie ungebetenen

@äfte bebanften, unb bie Dna 33. feierten i^r SteinigungSfeft

um einen Sag fpäter, al6 i^re 9ia(bbatn, bamit fie bie iljnen

jugebad}ten Seufel miebev ^urüefjagen fonnten. l’luf ben 9lcaS»

3nfeln merben bie 33edni ober bofen (Reiftet unter peripbije^er

SBiebertjplung mit 8ärm jum ^aufe ^inauögejagt.

2Bie in SRcmö ?Reinigung8monat, menn fehruatur populus

(S3arro) bie 2uperci, liefen am peruanitdjen geft (5itua 9iaiimi

3ünglinge butd' bie Strafen bet Sneaftabt Gu^eo, gacfeln in

ter ?uft fdimenfenb unb tiefe baburt^ reinigenb. 3n 33angfof

ter Jpauptftabt Siamö, beginnt am Seelcntage tag @ebet, im

'b'allaft, bem fDiittelpunft ber Stabt. 33on bort febteiten bie

fDtcnche bann bureb bie Stra§en bie bannenben ©ebetgformeln

im ©cfange i'predjenb, unb imr ihnen flieht bie ©eifterfebaar, pon

beiljamet gurebt gepaeft, beu ä“-

paar gefd iefte ©oclutioneu glücflicb binowggfbracbt, je merten bie

Seiler gelöft, um fie mit bereu Sdiüffen audi aug ber näcbften

Umgebung ^u entfernen unb big jum SPalte ^uriidjuidjeucben.

©ie gefammte Stabtmaaer mirb bann aber raftb mit einem

beiligen SBeibefaben umwogen, unb fo lange bie Jlraft beffelben

mäbrt, fann niebtg geinblidjeg in bie Stabt mieber eintreten. 3n
(33i)
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bet SBal^jurgiSuac^t bflegte man burc^ brennenbe, an Ijo^e ©tan»

gen gebunbene ©tro^wifc^e, brennenbe Seien u. bgl. m. jn »et»

^inbern, ba§ bte auf bem Slorföbetg teitenben ^ejcen SJJenfc^en

unb J^ieren ©(^aben jufügen fönnten (f. %. ^a^n). 2)ie feetigen

ÜKenfc^en glänzen (nac^ ben Snbetn) in ©ternengeftatt, wdbtenb

anberöttjo bie ©eipenftet al8 Srtwiit^e fpufen.
/•

D^ne btefe periobifc^e guftrationen würbe ftc^ bie ©eiftet»

weit in unheimlicher Seengung »etmehren, benn in SSeftphaicn

ift e8 befanntlich mit ©eelen jo überfüllt, ba§ man \\ij

muh, eine 2hne juguwetfen, weil babutch ein ©eifterleiu

eingeflemmt werben möchte, wie aud) ber SeQah in lSegD))ten nur

»orfichtig ba8 SBaffer »ot bet Slhn^ au8gieht, um nicht etwa einen

ßfrit ju bene^en unb baburch beffen 3orn auf fich ju jiehen.

5Rach ^araceliu8 ift bie ijuft »oHet »cn Seufeln, al8 im ©ommer

mit gliegen.

Die Sühener liehen getfel umhertragen, al8 Ka!)a(>nia
(f.

Suidiis) unb bie geierlichleiten ber ^cbruationeS, an benen bie

»or bem 2empel be8 catjitolinifchen Supitet fi^enben Decemnirn

bie 3ut Vertreibung ber böfen ©eifter erfotbetli^en Dinge mit

fich führten unb jum 2lu8tauchetn Schwefel unb ^>arj nebft -^^ech»

facfeln unter ba8 Volf »ertheilen liehen, fchloffen mit bem Sefttage

bet Jobtencpfer, al8 Seralia (quod tum epulas ad sepulcra

amicorum ferebant).

3118 ruhelofe, unb beShalb gefährliche ©efpenfter gelten be»

fonber8 bie ber am £)rte ber Unlhat umherfpufenben (ärmorbeten,

bie ©eifter ©oldier, benen bie ^arje ben ?eben8faben gewaltfam

abgefchuitten h^t, bie ^hi’^haUJpong ober ©eelen ©ehängter

(in ©iam), wie Sßoban auch, *^®r brei Siächte am einfamen

Saume gehangen, mit bem wilben .peer burch bie 8uft wüthet.

©0 würben bie Semurien auf Oiemurien jurücfgeführt ,
um bie

Seele be8 im Stubetmorb getöbteten 9iemu8 ju fühnen.

^ier ift nun, wie überall, für bie fpecietle 3luffaffung8weife

(336)
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ter 33ol!8äcift bebingenb, unb finben mit eine erläuternbe ^'a*

laQeie auf 5iuei na^e jufammenliegenben Socalitäten
, auf ben

3Rariannen=3nieIn unb ©umatra. 2)a8 frieblid^e üBelflein bet

erfteren fürchtete bie Seelen bet butd) äJerbre^ert^at bem Üeben

@ntrö(ften unb terwieö fte in bie Unterroelt, wo ein fefter

Swinget fut fie gebaut wat uutet Söewac^ung beä ftatfen ßljapfi,

bet feine oon i^uen aubliefe, bamit bie Sebenben nic^t beunruhigt

würben, ©lücflich bagegen unb jchou auf (Srten feelig würben

biejcnigen gefchä^t, bie im frieblidjeu gamilienfteifc ein

2Uter erlangten, unb folch’ weife ©reife galten im Seben bereit«

als in ©emeinfcbaft mit ben ©öttern lebenb, in beten IRegicnen

ihr butth oielfa^e Erfahrungen geläuterter, in langen Etinnerun»

gen auögebehnter ©eift hineinteichte, fo ba§ fie »on ihrer Umge«

bung eine SSerehrung gleich ben 3lniti em^jfingen, als SBorgefchmatf

ber ihnen fpäter al8 Slhn^H fBJanen) gegoOten.

2)em gegenüber betrachteteu c8 bie fviegerifchen Satta als

baS fchwerfte Unglücf, wenn ber fStenfeh auf bem ^ranfenlager

bahinfietheu foHte, ober erft burch langes ©reifenalter auSgemet»

gelt, feinen ber fRatur fchliefelich nicht mehr gu weigernben 3oH

gahlen. Er hatte fich bann auf Erben fchon oollig erfdwpft, feine

Seele war, .^aut unb .paar, oom Segu gefreffen unb beim Sobe

fonnte nichts uon ihm übrig bleiben, als hüihfteuS jenes bleiche

unb wefenlofc S^attengebilbe, baS im fRotben auf ber gtaufigen

^el freubelofen ÖlSphobeloSwiefe (b. p)omet) bahiuwanfte. ^)ert»

lieh i>nb gläiigenb bagegen erfdhien baS ScoS berjenigen, bie in

Sugenbtraft bie IRorne gerafft, bie im muthigen unb feurigen

Äampfe auf bem Selbe ber Schladjten gefallen, unb bereu in

Sugenbfrifche noch ftrahlenber ©eift ie^t aufftieg gum Clump,

gu bem auf öergeShöh^« gelagerten Semangfot, gefchmüeft mit

allen IReigen jenes 'J)arabiefeS, baS für SlUah’S Äämpfet bereit

fteht. '2luch baS EroberungSoolt ber 'Jlgteten fannte eine folche

SBalhalla im p)aufe beS leudjtcnben Sonnengottes, unb neben

(m;j
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ben ©eifteni bet .gelben würben borl nur biejcntiicn jsranen auf=

genommen, bie im Äinbbette geftcrben waren, bie fid' aljo bem

ikterlanbe burd) ©arbringuiig eines Si'eltbürgerö geopfert, ©ar

bie iljnen bort jngemeffene 3 «it abgelaiifcn, jo förperten fie fit^

in biintgcfieberte, ben 5?lntl}euft.iub fangcnbe iPögelcben ein, um

bem irbifchen geben wieber näljev gu fein, für fnnftige ©ieber«

gebürt. So and) regelt fid) in bubbbiftifd}er föJetempfijcbofc ber

tSufentljvrlt in febeömal erlangter ^limmelöfammer nad; ber SReicb*

lidjfeit beö in lugenbcn onget)äuiten S^erbienfteS (umgcfeirt

ber in ben oerfcbiebcnen Jpöflen nadi ber Sdiwere ber g träfe),

unb bie unabläjfig in bie fDfenfcbenwelt jiirncffübrenbe Seelen*

wauberung gelangt i^rem Siele erft bann, wenn fie fdilicfelitft

ben gefd}lc)fenen Kreislauf ber 9iibana burd'bridH iinb im 9iir*

wana Der'dMuinbet, wenn fie bie tänfd'enbe fUivina in ibrer 9?id)*

tigfeit erfennenb, in bie reale (Priften^ beS Jranecenbentalen eintritt,

um üon bort auS 3ur geje^lid)en ßrbaltnng beS SeinS im ©er»

ben burd) bie mcralifcben Äräfte bee 23ubbl)a bci^ntrageu. 9tacb

ben 2)acota würben bie Seelen it)rer ÜJiebirinmänner alS ge«

flügeltc Saamen bei ben ©Ottern umbergetrieben, bis fie (nach

breimaligeu Sterben unb ©iebcrgeboveniein) oerfdiwinben, unb

ba^ bie Ulme alS 33aum ber Jräuine galt, wirb (i. f^riebvcicb)

aus ber 9latur il)r Saamen erflart.

3?ei bem ©influfe, ben nid't nur bie ßonftitutiou ber Seele,

fonbern i’orwiegenb aud) ihre befonbcre DiSpofiticn in ber 2obe8«

ftunbe auf baß fernere Sd)icffal auS^uübeu teimag, liefe fidi bie»

felbe für SJicbellirung ber in S'icnftbarfcit 311 fd)miebenben Seelen

(wie bei ben 2)apnf berer, bie im Äöpfefdinellcn alö Sflanen in’S

SenfeitS norauSgefibicft werben) bcnu^en. DftmalS bebarf eö bet

33oteu, um mit bem 3enfeitS ju communiciren
,

bie IDafeomeet

unb 3lffeantier fdjicfen fold)e bei iferem 'Jlfenenfeftc, um bie ba«

feingefdjiebenen Könige burd) eine ©efanbtfcfeaft 311 begrüfecn, bie

Scptfecn fpiefeteii einen Sflaoen, um SaniolpiS non i^ren 9(n»

(335)
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gelegenljeiten ju untcrrtthten, unb oftmals wirb auc^ ben nntür»

lid^ Stevbenben ein Slnftrag in’S D^r geflüftert, ber im ?enfeitS

ju überbringen fei.

9(uc^ bei ben auf (5rben in bämoniicbe ©ienftlitbfeit ju

banuenben Seelen mag bie fo im $cbcSmomente beberrf(benbe

Stimmung benu^t werben, um fie für i^re weitere 9Iufgabe

geft^ieft ju mad^en. ®er bei bem ÄrönungSfeft ber Äimbunba

geci^ferte Kriegsgefangene wirb in llnfeuntnife erbalten über baS

beuorftebenbe ©efrbief unb erhält feinen SIobeSftTeicb im 2aumei

fröblidien SanjeS, wenn fitb feine Seele im ^uftgefnl)! beraufdit,

bamit fie in gijdrung biefer, ^u liebeooller .^ingabe neigenben,

greubenflimmung je^t fortan als anbanglicber Sebu^geift ben

gürften umfdiwebe. ÜlnberS bagegen, wenn eS bei ben 9llfuren

eines geftuugSwäd)terS bebarf, ber fidi wilb unb unerbittlicb

geige gegen feine SBiberfadier unb baS feiner ,^ut anoertraute

S-boif roenu non geiuben angegriffen, mit äufeerfter Slerjweiflung

oertbeibige. 25ie ^riefter graben beSbalb ben für foldie 'i'flidit

auSetfebenen Knaben bis gum Kinn in Sanb ein, unb wäbrenb

er in tropifdier Sonnenbibe mü ledjgenber Bunge fdimacbtet,

füllen fie ibm noib ben fUfuub mit Pfeffer unb Saig, fc ba^

feine Seele je^t in b^'tbfter SButberregung nuSfäbrt, unb fo alS

gefäbrlicbfter IDämon über biejenigen bc'fällt, auf welebe er bureb

magifdbe Spriube gebest wirb.

Soldje Scbilbwadien b^^t «i'*« uun an ben »erfdnebenften

Sbeiltn ber (?rbe »erfuebt, fid) gu oerfd}affen. IDab bie ÜKauern

furifcher Stabte bureb 9Keufd)enopfer gefefligt feien, ergäblt fBla*

lala, unb fDicrlin, ba§ König l^ortigern feine S^urg auf einem

mit fDlenfdienblut bene^ten Söoben grüubete. 5n bem SBatl oon

Kopenhagen feilte ein unfcbulbigeS S01äbd)en eingemauert fein,

unb fc ergäblt bie Sage »en Sinmauerung eines KinbeS in ben

[Ringmauern beS ScbloffeS [ReicbenfelS, bei ber ®urg ?iebenftein,

unb Dielen anberen Crten, wo in fpäter ©efittung bie ÜRenfdbcn»

(.m

Digitized by Google



42

Opfer fpmbolifd^ burd^ leere Särge erfe^t würben, ©ei ben

©afnto oerlangte ber ^riefter beS ^)äuptling8 ©oleo, um befftn

Stabt ju befeftigen, ben Äopf eines ÜKenjdben (ßnbemonn), unb

au(b in Diom fanb ficb int ßapitol ein begrabenes |)aupt, obwcbl

fRunta einen 3»»iebeIfopf ju jubftituiren gefut^t SIS bie

Slaoen ihre Stabt an ber SDonau bauten, lonnte fie erft bann

geftigfeit erhalten, alS bei SBiebetbeginn ber Slrbeiten ber guerft

ootübergebenbe Änabe ergriffen unb eingeftbloffen würbe. So ift

eS antb bebenfli^ guerft in einem neuen ^aufe bie SRat^t gu

»erbringen, weil jebe SBobnung einer bort waltenben Seele be»

barf, unb beSbalb mu§ bei ben ©egern guerft ein ^riefter in

ber neuerbauten .^ütte fcblafen (bei ben Saluten guerft auS einem

Quell trinfen). ©ei (äintritt in eine neu eröffnete ^rc^e ift oft

ber ge^te bem Teufel »erftbrieben, wenn eS nic^t gelingt, ibn

unter ©infdbmuggelung eines burcb beffen Seele gu täu»

fcben. ©ei beu Serben reifet bie ©ila ben 3BaIl Scutari’S beftän»

big nieber, bis i^r ein gleichnamiges ©ef^wifterpaar gebracht

fei, unb gum @rfafe wirb beS ÄönigS füugfte ©attin eingemauert.

35er ©egrünber Slbomep’S fteHte feinen «t’^r ben aufge»

fchnittenen ©auch ÄönigS 35a in 35ahomep, unb bie pegua»

nifcheu ©efchidhtSbü^er ergählen, wie bei ber ©rbauung SRotama’S

butch ^h<>b® Sa fRua bie ^ora bie ©onftetlationen ber günftigen

Stunbe für geftigung beS ^alafleS beobadhteten unb eine getabe

bort üorübergehenbe grau in »orgerüefter Scfewangerfchaft unter

bem ©runbpfeiler einftampfen liefeeu. ©inige Safere uaefe ber

Slnlage SJlnnbalap’S, ber neuen .^auptftabt ©irma’S, wofein nach

©erlaffeu beS golbenen 3(»a ber ÄenigSfife »ou älmarapura oet«

legt würbe, gingen bort uoefe graufige ©erüefete »ou ÜRunb gu

SJiunb über bie blutigen 9iiten, bereu eS beim läufricfeten ber

^feürme in ber Stabtmauer beburft feätte. 35ie Spafeer beS

ÄeuigS, feiefe eS (wie mir flüfternb ergäfelt würbe), ftanben an beu

Sfeoreu, um gewiffe Flamen auSgurufeu, bie »on beu Slftrolcgen

(3«)
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als glucfcer^ei^enbe bejeii^net iroiben. SSerriet^ ftd^ bann 3emanb

buT(^ Umwenben unb Saufc^en al8 Sräget eines [olc^en 0RamenS,

ging man i^m ^eimlic^ m6), um feine SBo^nung gu notiren,

unb i^n bann bei erftet Gelegenheit auf bie Seite gu fihaffen,

um fein 33Iut für baS 3iegelf«eten ju nemenben. Sthon futj

öothet in 0flangun mat 9lnla| geboten rootben, baS geben bet

SSolfSfeele ju beoba^ten. 9Bährenb meines bortigen SlufenthalteS

mutben in biefer Stabt non Guropäein bie erften SieiSmflhlen

erbaut, bie mit ©ampftraft betrieben mürben, ©ie nur an .^anb»

orbeiten gemöhnten ©ingebotenen blitften atgmöhnifch unb ängft»

lieh auf biefeS mächtige Gebäube, unb als eS bet iBollenbung

nahe mar, but^Iief bie Äunbe baS ganb, ba§ bie fDiafchinerien

nur bann in’S SBetf gefegt metben fonnten, roenn butdh eine

SWenfchenfeele belebt, gut mehrere Sage mar ber SRarft roie

neröbet, ba bie ganbleute, gefürchteter S^achfteüungen megen, fich

fcheuten, boithin ju fommen, unb erft alS gufäUig ein Sirbeitei

vom Gerüft fiel unb umfam, glaubte man ben 93ann gebrochen.

Gang 'jtehnlicheS mar mit einige 3al)re oorher aufgeftohen , als ich

längere Seit in Sauja oermeilte, einer Stabt im Snnern ^eru’S.

3n ber 9fähe berfelben brauft ber JRio Granbe hiui einer ber

Quellflüffe beS fDlaranon, unb ber Uebergang über benfelben mar

gur Seit beS .^o^mafferS oft fchmierig, ba eine in ber 3nca«Seit

erbaute SBrüefe in Srümmer lag. 9luS ben burch uermeintlichen

Gclbreichthum ^eru’S, ober oielmehr burch oermeintli^e geichtig*

feit bet SluSbeute, angegogenen ©iggerS ßalifomien’S unb Sluftra*

lien’S hotle fich nach gehlf^lagen ihrer 'Arbeiten ein 2)anfee nach

3auja oerirrt, ber fich ben Sitel eines 3ngenieurS beilegte, mahr*

fcheinlich aber in feinet .peimath nur ein ehrfamet SifchlergefeCle

gemefen mar. Ginem auf ber anbern Seite beS gluffeS lebenben

Pfarrer, ber oftmals bie Stabt gu befuchen h“tte, fchien bieS

eine gute Gelegenheit, fich eine gähre bauen gn laffen unb bei

anftänbiger SBorauSbegahlung mar bet 3lmeticaner auch

(MC)
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bereit, be« Stuftraj^ 3U unternehmen. ®a idh feinen mir au§» 1

geft>rc(henen SBunfch, il)« über bie ^tincipien be^ ©tbiffbaue# i

ju unterriditcn, ni^t erfüllen fennte, fab er ftdh auf fein eigenes
'

@chim hingewiefen, biefelben 311 conftruiren, unb legte unmjagt i

.l^anb an'S SBerf. ÜJlit ben ihm gelieferten 3lrbeitern jimmerte
|

er einen grch«n Äaflen gufnmmcn, ber mehr einem ©arrcbh“3* ^

als einem 33oote glich unb mit JReebt baS allgemeine (Srftaunen

beS ganjen SPegirfeS erregte. ÖllS biefeS wunberlicbe fPieiftermer!

fid) feiner S3cllenbung näherte, muiCen beunruhigenbe Bireifd

laut, cb foldb fonberbareS ®ing audi mürbe geben fennen, unb

plchlidh turd)Iief baS ©erücht bie ©tabt unb Umgebung, eS

mürbe nie in S3emegung gefegt merben fennen, menn nicht uerber

eine SJienfcbenfeele bafür gemennen märe. fRiemanb magte eS

jeht an bem Sauplah cerftbergugehen
,

unb bie fent't alltäglich

Den ber anbern ©eite beS f^IuffeS auf ben ÜJlarft gelieferten

?)robucte blieben auS Sind) betätigte fid? bie a?clfSanficht rcQ>

femmen, beun baS feiner ©eele beraubte Ungeheuer ging mirflich

nicht, fenbern mürbe bei ber erften .!^(>chfluth nach einer ©anb=

baut fortgeriffen, mo ber am felbigen Sage auS 3auja nerfchmun«

bene Ingenieur imrgr'g, eß fi^en gu laffen. $lnalcgien biergu

liehen fich in jeber gemüufchten flJJenge finben, auch auS ©urepa

unb in nenefter Seit. ©0 ergäblt g. 2.^. 3 . ©rimm in feiner

SOcntholegie (184H), bah im ncrigen 3ah’e bei bem 2?aii einer

SBrüefe in .^alle ber SL^olfSglaube geherrfd)t h<Jbe, fie mürbe nicht

ftehen fennen, menn nidjt burd) ein fDlenfchencffer geftüht. 3n

ber Oberpfalg nermeibet man eS über eine nerrufene i'rüde gu

geben, unb mie bie ©aale uerlangt bic 'Pleihe im nernehmlichen

JRuf ihr jährliches Dpfer.

SBie baS fünflige ©efdncf ber ©eelen erhält auch ih^e .')er*

fuuft mehrfache SPehanblung, unb halb finben mir, neben ^'rae«

eriftencianer, (in ber ©d)ule beS SMoerrc^eS befämpfte) ©reatiniften,

bic jebe ©eele neu gefchaffen merben laffen, halb Srabucianer,

CM-’)
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H’eld^e fie pon @lt€tn auf Äinber übertragen. Ülm »ellftänbiciftett

gefd^a^ baä leitete in Jaljiti, n.'0 ber Sßnter bei ©eburt eine^

©oljneö fein befjereö Selbft ba^in übergegangen glaubte, unb

alä ÄDuig bee^alb abbanfte, beni Säugling ^ulbigenb, wenn et

aud) bis jur SDiannbarleit beffelben bie SRegierung fortfüljvte.

,J)ier^er gehören auc^ bie curioS abjonberlidjen ©ebräm^e ber

fog. Gourabe, bie, ba fie fid) tro^ i^rer, nad^ jetiiger jl^orftetlungö*

weife, baroefen Gjcentricität, mit unabänberlidjcr ©leidjartigfeit

auf ben nerfd^iebeuften Sl^eilen beb ©lobub, auf Gntfernungen,

bie jebe SOfcglicbfeit ber Uebertragung auefdjlie^en, wieberljclen,

eine pfn^clogifc^ gcfe^lie^e ©runblage beb ©ebanfengangeb be*

funben, bie in ber gogif ber fliaturüölfer benn aud) ihre ent>

fpret^enbe Grflärung finbet.

iibab unb bie alten Sc^riftfteDer über biefe abfonberlic^e

Sitte überliefert Ijatten, war allerbingb längft betannt gewejen,

ftanb aber in fold)’ grellem ©egenfa^ jur naturgemäßen 3luf>

faffung unb ftßien in feinet 33eteinielung aller l^ernünftigfeit fo

feßt Jpo^n ju f^>rcd^en, baß eb fit^ eßer um eine föii^ftißcation

ober bod) um fDlißnerftänbniffe ju ßanbeln fdjien. Grft alb

anbertljalb 3a^rtaufenbe fpäter mit bem iäuffdjluß frember Grb*

tljeile im Scitalter bet Gntbeefungen bab ©ebanfenleben bet

fRaturnölfer gugängli^ würbe, famen coQaterale ^eftätigungeu,

unb jeßt jwar non allen Seiten unb in folcßet ÜJlenge, baß fieß

in biefet fdieinbaren Slbfurbität eine notßwenbige Gaufalität bet

2)enff(ßö^fungen ergab. '.Mueß ßier war bet nenetianifeße JReifenbe

ber aSotläufet ber Spanier unb ^ortugiefen, bie but(ß feine

Seritßte über ben Dften naeß Söeften geführt waren. ü)iatco

^clo brachte .Runbe übet bab ©efteßen ber Gounabe aub einet

non Gutopäern notßet unbetreteneu ^toninj an ber (binefifdßen

@ten3e, unb halb folgten, unabhängig non einanber, aber in

gegenfeitiger 2?eftätigung, 23eri(hte barübet burdj bie 9Jliffionäre

am Drinocc, in Galifomien, in Gongo unb oerfchiebenen anbetn
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fünften. 2(8 ©runbgebanfe jie^t ftdj bie aud> in anbern

gcrmen be8 2bergIouben8 wiebcrflingenbe 2nfl(bt ^inburdb, ba§

bo8 Äinb Den ben @Itern abijdngig fei, föt^jerlitb »on bet SRuttet

(ttie im »ermeintlic^en 33etfe^en bet ©^wangetn), geiftig »om

SBotet, beffen ©eele beS^alb nod^ bet ©ebutt eine gleid^mölig

ungetriibte Raffung gu bemalten ^at, bomit bie be8 jtinbeS beim

^^etanteifen gum ©etou^tfein o^ne ©fötung i^te ©efunb^eit be«

toaste. @tft in biefet bitecten Uebetitagung bet ©Itetnfeele auf

ba8 ,Rinb bewahrt fid^ eine gegenfeitige ©etantwettUd^feit, bie

bem 2u8|ptud^, ba^ bie ©änben bet @Itetn bid in ba8 btitte

©lieb gefttaft wetben follten, feine nngeted^te ^>dtte nimmt, ©o

liegt in bet talmubifd'en fJeljte übet ©ilgul obet baS SfioIIen bet

©eelen (neben Sbbut) bie pfp(bologif<bc Sle^tfettigung bet @tb»

fünbe, unb in bem gto^en Äitdjenftteit gwifd^en ^elagiuS unb

bem ^eiligen 2uguftin fdmpfte, ben ßteatiniften gegenfibet, auf

bet ©eite bet fltabucianet: maxima pars occidentalium. 3m
SBeften ©utopa’e »ar e8 abet, wo fi(^ bie Gounabe al8 tubi»

mentdteS Uebetbleibfel au6 ptd^iftorif^et Seit bi8 in bie ^ö^ete

Giüilifation fottet^ielt, benn au8 fJianatra ift fie un8 nod^ bis in

baS IX. Sa^r^unbett p. d. begeugt, wie fie aud^ beteitS Bon tömifi^»

gtieebifd^en ©dbtiftftellernbenSbeten bet^mlbinfelgugefd^tieben wat.

Die SBiebetgebutt in bet ©eelenwanbetung obet fSKetem»

pfpdbcfe bat einen fteieten ©pieltaum bet DtanSmigtationen, ebne

an baS ©Itetn unb dfinbet einigenbe ©anb gefnüpft gu fein,

übmobl fid) auf ben Sölittelgliebetn bet Swiffbenftabien biefeS oft-

mals nodb etfennen Id^t. Det weitefte Umfang bet SBiebet-

gebutten ift bet ©eele im bubbbiftif^en ©pftem gewdbtt, baS

in feinem 9lufbau Bon bet untetften 2oidbt*^ßne mit ben

?eitetfptoffen bet ^reta», Jb'et* unb SRenfdbenwelten biS gum

bödbften 2tupa>^immel binouffübtenb, füt alle feelifeben SBanb«

lungSfotmeu Botgefotgt bat- ©info(bete ©otftufen finben fidb

abet beteitS bei mandben fRatutftdmmen, unb bie in bet weiten
(3M)
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Stoffe anerfannte ©mjeriorität 15§t bann i^re Kepräfentanten

(im inbifd^cn Slrd^ipelago) al8 35e»a etf(^einen ober, in Sluftralien,

als wiebererftanbene ©d^watge.

3lu0 biefer ©leid^artigfeit bet 33or[teIIungen ergiebt fid^,

ba| and» auf pfp^ifcbem ©ebiete ein Sufammen^ang eiietnet

9?ot^n?enbigfeil Urfadje unb SBirfung nerbinbet, unb bafe im

35enfen ebenfo unabanbetlid^ fefte ©efe^e »alten, »ie in jebera

fßrpetlit^en Drgani8mu8. 5Bir »erben aifo bet genügenbet

Ueberfc^au be8 ?Watettal8 auc^ unfre ^ocpften unb er^abenbften

5been in i^rem nalntgemöfeen @mpDt»ac^jen au8 primitioen

Äeimen ncrfolgen fönnen, unb bamit bann 3ugleic^ ein gefi^erteS

Urtbeil barübet fällen fönnen, ob fie im Suftanbe bet ©efunbbeit

al8 ri(btige an3uetfennen finb, ober ob fte ju patbologiftbet

SBu^erung abgelenft »orben finb. 3)ie SBurjeln be8 JDenfend

liegen in bet ^u^enwelt, au8 bet bie ©rnäbtung eingefogen »itb,

unb fo mu§ bie geiftige ©d^öpfung bie

geograpbifdben Umgebung fpievgeln, ober bennotb überall con

einem unabänbetlitb gleidbartigen SBad^StbumSgefe^ getragen

»erben (gleidbfam im Uebergang be8 3nftincte8 auf geiftigeS

©ebiet, »oburtb aber jener bann gut greibeit be8 3?enfen8

ent»irfelt, ob»obl im ©inflang allgemeiner .^»armonie).

2)ie SBeltanfdbauung jebeS ©efeOfdbaftSfreifeS »ädbft organifcb

bemor au8 bem S3olf8geift, al8 ein ©ebanfen = Dtgani8mu8,

in »el(bem unter gefe^lidben 9lormen bie Sb«'^® 8“® ©inbeit

»erbunben finb. 3(u8 einem £b®'i® ®{*>e8 mptbologifdben ©pftemS

Idbt fidb beSbalb oft ftbon ba8 ©ange conftruiren »ie au8 einem

3abn but(b ben funbigen Soologen ba8 £b*®^-

Um bie ootlenbet böl)®i^®w ©dbßpfungen gu analpfiren,

bebarf e8 not Sinem einet genauen Äenntnib ber ©lementarftoffe,

(ihrer ©igenfdbaften unb fReactionen) unb biefe »erben pfp^ologifdb

non ben 6lementar=©ebanfen ber 9latutn6lfer ge»dbrt. Um ben

2)ut^f(bnitt8menf<ben gu nerftebcn, mub ber SOienf^ in allen
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feinen SBanHnugen unb ^^afen auf bet ©rboberfiäc^e erfaßt

fein, müffen bie 9icTmal=@ebanfen gefammelt iretben, n>ie fte
'

iibetall mit jnjinsenbev ©efe^lic^teit ^eroortreten, mie fie aber *

je^t bei bem tafdjen SBerfc^minben bet 9Jatutü6lfet einem fiAere«
;

Untergang gemeint fein lucrben, wenn wir nic^t bcn eben ne(^

geeigneten 5Koment benu^en, biefe flüdjtigen ©ebanfenfc^attirungen

gu er^afdieu, unb fie für ein fvätereS ©tubium bet S0knfcb^eit6=

gefc^id^te gu erhalten, ©cnft wirb nnS ein wic^tigfteß ©tütf

nuS biefer fpdterl)in für immer üerloren fein, unb bie ©t^ulb i

fällt bann auf bie Ijeutige ©eneration, bet bie ©elegen^eit gwar

geboten war, aber baö 5>erftänbni^ fel)lte, fie genugenb auöguuu^en.

©evabe bie jet3 t oon beutfd)en fHeifenben betretene goangc» ,

Äüfte oerfprid^t, wie in anberen SBiffenögweigen ,
eine teilte '

©rnte, befonberö aud) auf bem pfnd^ologifd)en ©ebiete ber ©tbnc*
j

logie, unb in 3lu6fid)t auf bie großen Grfolge, bie gu erwarten

fteljen, möge bie biöbev bewiefene ‘'“‘b f«ner bewahrt
*

bleiben.

(M6)

X^rucf tcn Q^ebr. Ungei (fip. O^rimm) in Oetltn» ^c^cncter^nftr. 17a.
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CÖU ber anje^nlic^eTt 3o^I ^oTragenber grauen, welche auf bie

@ef(^ic^te unb ben Sittenguftanb bet Slationen einen entj^eibenben

@influ| geübt ^aben, liefert bie franjßfifd^e ©ef^i^te non ben

Seiten ber ^tebegunbe biß gut ©j^aijerin ©ugenie ^erob ein bebeu»

tenbeß Kontingent, ein Kontingent, für »elc^eß fi(i^ in bet @e»

f(^i(^te anbetet SSöIfer — ehoa bie römifd^e Kaifergcit außge«

nontmen — faum entfpred^enbe Slnalogien auffinben taffen.

Seiber ift bet 9Ruf biefer grauen in i^ter großen SOie^tga^I

ni^t eben bet feinfte. Db eß ben ©(^önfätbem, welche unfere

Seit auf bem ©ebiete ber ©efc^id^te aufweift, gelingen wirb, fie

Don intern @d^mu^e gu reinigen, wie bieß bei einer ©Ieot>atra unb

Sioia, bei einem Siberiuß unb JDomitian oerfu^t wirb, weife idfe

niefet. 3d^ feütte mit einet biefer oerrufenen 25amen S^nen nic^t

xmter bie Slugen treten mögen. 3(^ will 3^nen oielmefer bie ©e»

ftalt einet grau ootfü'^ren, bie gwar auc^ übel berufen ift alfl

unb alß fol^e oerbrannt würbe, aber cot bem Siic^tcrftu^l

ber ©ef(^i(^te e^et im ©lange einer 4>eiligen leuchtet unb gum

©(feufeengel i^reß Sanbeß geworben ift.

3o^anna b’Slrc, bie 3ungfrau oon Dtl^anß, ift jebenfallÄ

eine ber intereffanteften ©tf^einungen in bet ©cf(^ict)te aller Seiten

unb SBölfer. *

X. m. 1 (M9)
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Sie ift bied nic^t fowol^l wegen beS Untfc^wungd ber gefd^tc^N

U(^en ©teiptffe, weichet i^r Sluftreten ^betgefü^rt ^at, fonbem

meintest, weil i^re ^erfönli(%feif, pf^d^ologifd^ betrad^tet, bie S5U«

fd^ung einet wunbcrbat gefteigerten geiftigen unb fittlid&en ^otenj

mit menjd)Iid^er @c^wä(be unb UnnoOfommen^eit aufweift. S)aju

fommt, ba^ fie butcb objectin notliegenbe unoetwetflid^e Utfunben

— bie Slften i^refl ^rojeffe« unb i^ret JRe^abilitation — bem

@ebide ber Sage unb 2egenbe gang entrücft werben Tann.

äJerfetjen wir unb juerft in bie 3«t unb auf ben @(^aut)Ia^

ber ©reigniffe. SBir befinben un0 im erften ^Drittel be« 15. 3a^t»

^nbertö, einer in ^o^em ®rabe religiöfi enegten Seit. 3nt Often

t>od^ bie jDdmanen immer neme^miid^ an bie S^ote non 6on>

ftantinopel, baS fie nac^ einigen Sa^rge^nten eroberten, immer

lauter unb bringenbet wirb ber Hilferuf ber b^gantinif^en @^riften

im Sbenblanb. $iet aber überaQ bab IBerlangen nac^ Steform

ber ^ircbe an ^aug)t unb @liebem; (^ongilien waren nerfammelt,

um bie Stmltung ber ^rd^e beigulegen; ober bie Ißetbrennung

^uffenb batte bie J£>uffitenfriege berootgerufen, in benen Ströme

beutfiben 93luteb nergoffen würben, bie religiöfe ^jlufregung aber

ben bö(bften @tab erreichte. Strenge 93ubübungen waren an ber

Sageborbnung
,

SBeiffagungen waten im Umlauf, $robbeten unb

$tot)betinnen erftanben unb lUolfbrebner gogen ron Sanb gu Sanb.

3n Sranfreicb führten bamalb bie @nglänber .^eg, beten Könige

Ülnfptüdbe auf bie ftangöfidbe ^rone gu haben glaubten. 3n ber

ültitte beb 14. Sabrbunbertb batten fie nadb glüdlidben Schlachten

imb nadbbem fie ben frangöfidben ji^önig gefangen genommen im

S. SB. oon Sronfteidb feften gu§ gefaxt unb in einem gtiebenb*

fchluh etwa ebenfo niel ©ebiet bafelbft gewonnen alb im lebten

ifriege im 9i. £). Don §ranfteich »on ben beutfdben feeren befe^t

Wat. Die ©nglänber bebaut^teten jeboch biejeb ©ebiet nidbt. 9(m

6nbe beb 14. Sabrhunbertb finben wir nur nodb einige Jgjaupt»

(340)
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93a^onne, Sotbeou^, (Solaiä in i^en ^änben. |>äu01i^e

Singelegen^titen, bie am @nbe eine neue 2)bnaftie, bab ^u8
Soncafter auf ben S^ron bradfften, ^inberten baä 93olf fi(^ nad^

Slufeen ju »enben, obßleit^ §ranftei(^ jcrriffen butd^ bie »ilben

$arteifänq>fe bet Otleaniften unb Surgunbet, bie ni^t nur ht

SBütgerftiegen, fonbem ou^ butd^ OReineib, QHftmijc^erei unb

SReudbelmotb gegen einanbet müt^eten, bem äußeren $einb locfenbe

!8uöfi^ten eröffnete. @rft ber 3w«te ouö bem ^>aufe Sancafter, bet

ou« ©^afejpeare mit feinem ©umtxm galftaff »o^lbefannte 5Ptinj

^nj, J6>einri(^ V., benu^te biefe Spaltungen, fiel in Sranfteit^

ein, fd^lug bie ^tanjofen 1415 bei ^jincoutt, na^m ben ^ergog

non Drl4an£ gefangen, befe^te Siouen unb f(^Io§ bann 1420 mit

ben Surgunbem unb ber Königin Sfabeau, einem ^eirfd^füc^tigen

3ntriguanten unb liebedid^en Sßeibe, bie fi(^ mit ben Dtl^anS

nennorfen ^atte, einen Vertrag gu StropeS, bet bie Suftimmung

be4 hänfen unb wa^nfimtigen Äönigö, foteie bet Meid^Sftdnbe

et^ielt; ^ientad^ foflte ^jeinricb V. bie Sod^ter beö frangöftft^en

ÄönigS, ßat^arina, ^eitat^en, alö ÜÄitgift bie Ärone Sranhei^fl,

einftmeilen aber bid gum 2:obe bed ^önigd bie Diegentjd^aft et^al«

ten. äm 1. iDeg. 1420 »at ^einti<^ V. unter bem 3ubel be«

SBolh in ^ari8 eingegogen. 2)er re(^tmä§ige S^ronetbe, ber 2)au«

p^in 6arl, mar baburdb nom 2:^rone aufigefc^loffen.

3nbeffen ftarb ^tehtrid^ V. am 31. Slnguft 1422 in ber

©lüt^ feinet 3a^re unb ^interlie§ einen neun SJlonat alten

J^ronfolget ^^nti^ VI. 3»«i 9Ronate fpäter ora 2. October

folgte bet frangöftfd^e Äönig (Jarl VI. i^m im Sobe unb mäbtenb

^>einri(^ VL alö Äönig non gronhei^ ou0getufen mürbe, lie§

fi<^ ber S)aup^in alb @atl VII. in ^oitierb aubtufen.

©0 empfinblic^ ber ©tofe mar, ben bie englifc^e j£)errfd^aft

bur<^ ben Sob beb Äönigb erlitten gu ^aben fd^ien, fo gemann

biefelbe bo(^ immer me^t IBeftanb burc^ gmei grofee ©iege, mel(pe

(3M)
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1423 unb 1424 (bet ©reeant unb 33entetei(Ie) über bie frotijßfi*

f<ben $eere erfochten tvurben. £Der {(btoadbe unb unjelbftänbtge

Äöntg ober, boö SBerfjeug »on SBeibem unb ©ünftUngen, bte an

feinem ^ofc ftdb um ben @tnflu& ftritten unb alle (älnbeit bet

fRegietung unb Kriegführung lähmten, liefe 1425 biö 1427 S&of»

fenerfolge tüchtiger ©enoffen unb günftige ©elegenhriten, bie

Sutgunbet »on ben (Snglänbem obju^iehen, unbenufet.

©0 erfdhienen benn bie ©nglänber im Detober 1428 oor

bem lefeten SoClnjetfe be« füblichen granfreichs, bem ©^lüffel gu

ben ©übbroningen, »ot bet Stabt Dtl^anö. @inet ber tüdhtigften

englifchen Jg)eetführer, ber ©raf tjon ©oliöbuth, befehligte bo8 S3e*

lagerungSheer. SDie ©tabt gum energifchen SSBiberftanb entfchloffen,

mit SBorräthen »erfehen unb burch eine ftorfe ©efafeung »ertheiDigt,

iButbe übrigens, ungeachtet ber ©raf »on ©aliSburh halb »on einer

Kugel getroffen fiel, »on oQen ©eiten eingefchloffen, ber SSrüefen»

fopf unb bie Sorftobt auf bem linfen Soireufer eingenommen,

auf bet redhten ©eite aber ein Kräng »on SSelagerungömerfen

gegen bie ©tobt errichtet, bie ©tobt gerieth im Sanuar unb §e»

bruar 1429 in immer gröfeete Sebrängnife. 2)ic 9loth erreichte

ben hö<hfl^ ©ibfel, bie 3u»crficht bet Satjfetften fchien gebrochen.

SIm ^oflaget bc8 König« gu ßhinoR (©täbtehen an ber SBienne

^Departement Indre et Loire) »ergweifelte man an ber Siettung

ber ©tobt unb beS fReidhö. JDet König rathloS, ohne ^eer, ohne

©elbmittel, übetliefe fich ben trübften ©ebanfen. 3»eifel an ber

©dhtheit feiner ©eburt unb IHbftammung befielen ihn unb et be«

gann gu glauben, eö fei bet SßiHe ©otte8, bie Krone beS 9ieiche8

feinem Flamen gu entgiehen. ©mftlich bachte er baran nach ©chott'

lanb ober Spanien fich gurüefgugiehen, um ber ©efangenfdhaft

ober bem Sobe gu entgehen. 5)a erfchien plö^Iid) ^)iife, »ou i»o

9liemanb fie erwartet hatte, nicht au« ber fRähe, nicht »on bem
(342;
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ftatfen nid^t au0 ben Äreifen bet SRad^ttgen, bet

^eg0< unb @taat0männet.

@ine SBetffagung war batnalS in ^tanfteid^ im Umlauf, ein

f3eib werbe bafl Sanb ju @nmbe rid^ten unb eine 3ungftou baf*

fette wieberum erretten. ®a8 „SEBeib* war nid^t fd^wer ju beuten.

60 war bie Äönigin 3fobeau. 3)er jweite S^eil bc0 Drafett

feilte fid^ je^t erfüllen.

3n ben erften Sagen be0 SWürj 1429 ^atte ft(^ nämlid^ in

ber Umgegenb »on Orl4an0 unb in ber @tabt fettft ba0 ©erüd^t

nerbreitet, ein SKobd^en fei erfd^ienen, ba0 gefommen fei, um

Drl^n0 3U retten unb ben ^önig nad^ IR^eim0 gin; Tönung ju

führen. ®iefe0 SOlöbd^en, ba0 wirflid^ in einem 6 Söleilen »on

6^inon, bem J^oflager be0 Äönig0 entfernten JDorfe (Sier0boi0)

eingetroffen war unb fic^ bem Äonig burd^ ein ©d^reiben bereit0

angefünbigt ^atte, war 3eanne b’Slrc, bie bamal0 etwa ISjä'^rige

Sod^ter eine0 2anbmanne0 in JDomremp, einem 2)orfe an ber

obem 9Raa0 junüd^ft bet lot^ring’fd^ ©ren^e, weld^e0 ju bem

unmittelbaren ^au0gut ber franjöftf^en Ärone gehörte.

5JMt mehreren ©efdhwiftem ohne allen ©dhulunterricht, wie fie

benn niemal0 lefen unb fdhreiben gelernt hat, ganj einfadh erlogen

in ben gewohnlidhen Sefdhäftigungen ber 2anbwirthfdhaft unb be0

^au0wefen0, gefunb an 2eib unb Seele, al0 fie heranwu(h0 ein

ÜJhifter febet ^riftlidhen Sugenb, fo ba§ nadh bem Urthcil be0

f)farrcr0 ihre0 ©leiden nid^t in ber ganjen ©emeinbe war, wor

fie getragen unb erfüllt oon tiefer SReligiöfitSt ohne aQe ©dhwSr»

merei innerhalb ber gor™«« be0 fatholifdhen ©Iauben0; ihr ©h^*

ftenthum trug ganj bo0 ©etJrüge mittelalterlicher grömmigfeit,

beren Uebungen fie mit fcnttjulofet ©ewiffenhaftigfeit erfüllte.

3ohanna0 frommer Sinn nahm frühjeitig eine patriotifdhe

{Richtung. Schon in jungen Sahren »emahm fie ben {Rothfehtei

be0 93aterlanbe0, obwohl lange bem Sdhaut>la^ bet {Begebenheiten

(SM)
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cniTÜcft. S)te ^artfitvut^ loai fo tief in alle @d^i^ten bed S3olt9

einflebnutgen, ba| fte jogat bie Äinbet in feinbfelige Äreife fpaltete.

So^anna ftanb mit ganzem 4>erjen auf i^reö jfönigö ©eite. @rft

»om ©ommer 1424 an brangen bie ä3urgunber in bem obeien

SWaaStboI »ot unb im 3a^te 1427 unb 1428 »at aud^ ®omtem^

fo bebrdngt, ba^ So^annafl 61tern mit i^t t^alaufwättö in bo{

benad^barte 9ieuf^ateau flcb fliubteten, wo fie ftd^ 14 Suge auf*

hielten.

©eit biefet Seit ^otte So^anna S3ifioncn, bie erfte, wie fic

felbft im ^toce^rotofofl erjä^lt, im ©ommer 1428. ©egen bie

SWittagÖftunbe oema^m fte im ©arten i^reö SBaterä oon ber Äirdbe

^er eine ©timme. ©in beU« ©lanj traf i^r 9luge. Suerft batte

fie grofec gurtbt unb Swcifel- @tft natbbem fie bie ©timme brei*

mal gebärt, erfannte fte, ba§ ed bie ©timme etned @ngeU unb

gwar bcS ©rjengeW ÜJlidbael war. JDer fagte ibr, fte fotle ein

gutes SOidbdben fein, fleißig in bie Äirdje geben, ftdb gut auffübrcn;

©ott würbe ibr beifteben. @r ftJra^ »on bem gro§en Unglücf,

baS in Sianfrei^ bei^t^e- offenbarte ibr audb , ba§ fie ihrem

Äönig ju .^üfe fommen muffe, ©r fünbigte ibr ferner an, bie

beil. Katharina unb ÜRargareta würben ibr audb erfdbeinen unb

feien »erorbnet, fte 3u führen unb ihr ju ratben. ©o erfcbeinen

ihr benn audb ber ©ngel ©abriel unb bie b«ilifle Katharina unb

SHorgareta. 3m Anfänge feltener, im Saufe ber Seit aber nahmen

bie ©timmen in bem 93erbdltni§ gu, in weltbem ihr Sntbeil an

ben ©reigniffen bebcutenber unb »erbüngni^DoIlcr würbe. 3n ber

lebten Seit ibreö Slufentbaltö in JDomremn hörte fic jwei bis breimal

in ber SBodbe ben mabnenben 9htf, nach Seanfreicb auf3ubrc(bcn

unb bie 93elagerung oon S)rI4anS aufjubeben. ©ie foUe ficb natb

SSaucouleurS begeben ^u bem fönigli^en {>aut7tmann beS $la^eS

{Robert oon Saubricourt, ber werbe fie jwar gweimal abweifen, gu*

lefet aber fi(b bereit finben laffen, ihr Seute mitgugeben auf ben

(as4)
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SBeg nadfe granfteir!^. So^anna mo^te ©egenoorfteflungcn. 3d^

bin, jagte jie, nur ein arineS SKäbc^en unb nerfte^e nic^t gu

reiten, gejcbwcige Ärieg gu führen, ©pöter ^at jie aber bie Stuf»

gäbe, por ber jie Slnfang6 gurucfjd^rerfte, au8 freien ©tücfen »on

ben ^eiligen erbeten. SlUeä nun, waS bie ©timmen if)r befohlen,

erfüllt fie naif beftem SBiffen unb mit allen Kräften, fic^ fidler

erfennenb als SBerfgeug beß göttlichen SBillenS.

3n biefem feljenfeften ©lauben »erlä§t fie benn, burch eine

£ift ihre @ltem töufchenb, il)r JDorf, gewinnt einen Dh®'*”

bie freubige Suwrfi^t, womit fie ihm ihre 3Riffion funb thut,

unb begiebt fidh oon biefem geleitet gu bem ßommanbanten nadh

SSaucouleurS. 35iejer rieth guerft, baß SOldbthen mit ein paar Dh*=

feigen wieber nadh ^aufe gu fdhirfen, unb erflärte oudh, nadhbem et

fidh herheißelaffen mit ihr gu reben, ihre SSifionen unb Setheihungen

für thörichte ©inbilbungen eineß einfältigen Söläbdhenß. Sllß fie

aber gum gweitenmal in Saucouleurß erfdhien, enegte fie burch

ihre Srömmigfeit, tiefe Slnbacht unb begeifterte Ucbergeugung, bah

fie gum Äönig müffe unb ihn retten
,
unb wenn fie auf ben Änieen

hingehen foKte, allgemeineß 3ntereffe. 3»ei angefehene ÜJlänner,

3ohann oon 3Keh unb Sertranb oon Soulengp, erboten fi^ ftc 3“”*

Könige gu geleiten, bet ©eiftlidhe beß Drtß befpradh fich mit ihr,

unb SSaubricourt gab enblidh feinen SBiberftanb auf, inbem er ein»

willigte, 3ohanna mit einem ©chteiben gum Äönig gu entfenben,

oielleidht gule^t bewogen noch burdh bie SRadhridht oon einer neuen

Ulieberlage, welche bie §rangofen oot Orlöanß erlitten hatten unb

burch ^*e oergweifelte Sage in Drlöanß unb @hmon,

3eht würbe 3ohanna oon ben Sewohnem nußgerüftet; erhielt

ein Sfctb unb legte bie IReitertracht an. Saubricourt gab ihr fein

©chwert unb fo machte fie fich mit 6 Begleitern ben 23. Sebruat

auf ben SBeg ooD Suoerfidht mitten burch eine ©cgenb, in bet

überall SRöuber unb greibeuter umherftrciften. Serborgene SBege

(35 J)

Digitized by Google



10

auffud^enb unb bie 91ad^t »ielfaci^ 5ut Steife benu^enb gelangten

fle über 9lujrerre, @ten, nad^ bem oben erwähnten iDotfe gieräboiö,

Don »0 fte bem noc^ 6 ©tunben entfernten Äönig in 6i)inon i^re

Slnfunft ju wiffen traten unb um aubienj baten. 2)iefe Steife

^atte oom 23. gebruar bi6 5. SOtfirj, 10 Jage, gebauert, um eine

©trerfe non circa 120 ©tunben 3urücfjulegen.

@^e mir nun ben gaben ber ^rjö^lung fortfpinnen, mag ^ier

etwas über baS 9(eu|iere ber 3ungfrau corauSgefd^icft werben,

©ie ^at fid) jwar niemals malen laffen, ift aber gewi§ oft unb niel

gemalt worben.

3o^anna war f^ön üon ©eftalt, wo^I gebilbet, fd^Ianf unb

ooD, giemlic^ gro§ für i^r ©efdblec^t, oon feltner Äörtjerftarfe unb

ÄuSbauer; baS ©efid^t frifdb unb runb. 35ie ©tirne mittlerer

^)ö^e, Slugen gro§, jwifd^en grün unb hellbraun, ber 331i(f fd^wer»

müt^ig unb oon unbefd^reiblidber ßieblid^feit, bie Slugenbrauen fein

ge^eie^net, mit leichter öiegung in ber SDtitte, bie Stafe gerabe

unb wol)lgebaut, ber SOtunb, feljr flein, mit feinen rotten

Sqjpen, baS Äinn flein, etwas fpi^ig, bie garbe beS ©efic^tS gleid^»

mö^ig unb fe^r wei^; bie fd^ön faftanienbraunen S^aaie über bie

©d^ldfe jurücfgeftrid^en fielen in reid^er güHe über ben weiten J^olS,

waren aber nadb .RtiegSfitte furj gef(^nitten, fo bafe fie über bie

©dbultem reid^ten. Offen^er^igfeit, Unfc^ulb, ein Ölnftrid^ oon Jief*

finn unb Jraurigfeit brüdften fid^ in i^rem 91ntli^ ab. 3^re

©timme war fanft, ooll weiblid^er Slnmutl), i^re ©prad^e ein ©piegel

ebler ©itte, ^o^er Söürbe, bur^bringenben SSerftanbeS. SBortlarg im

gewö^nlidben geben war pe berebt, wenn cS galt, oon i^rer gött*

licken ©enbung ju reben. Dbwo^l fie fonft frei war oon ber pl)p»

pfdfien ©cbwnd^e ber weiblid^en Statur, oerrietl) fie bod^ burd^ gro§e

@eneigtl)eit 3um SBeinen aucb im Äriege bie SBeidbbeit iprcS ©efdjled^tS.

Stadb reiflidber Ueberlegung unb eingebenber Prüfung ber 3ung»

frau nach ihrem inteDectuellen unb pttlidben Suftanb, emppng fie bet

(3J6)
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Äönig am 9. gjlötj feierlich in ©egenwart bet l^öd^ften SBütben»

träger ber ^one unb Stixift. Dbwo^l fte ’^ier großen @inbru(f

mad^te burdb bae offene unb entfd^iebene S3efenntni|, ba^ fte von

©ott gefanbt fei, ba8 bebrängte jDrl^onS ju befreien, ben Daut)^in

in 3t^eim0 jur Ärönung fuhren, bie ©nglänbet ju »ertreiben,

unb befonberö baburd^, ba§ fie bie geheimen J^ergenSgebanfen bc8

Äönigö erriet^, bie i^n grabe bamalö bewegten, fo na^m et fie

bo<b no^ mit fidb nad^ ißoitierd, bem @i^ be8 frangöfifc^en $ar>

lamenta unb ber Unioerfität. 35ort liefe er fie nod^ 3 SBodfeen lang

burdfe bie feöcfeflen Slutoritäten in ©taat, Äirdt|c unb SBiffenfcfeaft,

9Ränner unb Stauen, unter welken feine eigene ©dfewiegermutter,

bie Königin Don ©icilien, nadfe allen IRidfetungen in^egiefeung auf

ifere ©eburt, ifere ©itten, iljr 33orfeaben öffentlid^ unb inögefeeim prü»

fen. lDa8 ©utadfeten, wcld^eö bie gut Prüfung Ißcrorbnetcn oorlegten,

lautete: SOlan feot an ber Sungftau nidfetö Söfeö, ni^tö bem fatfeo»

liftben ©lauben SBiberfpredfeenbeö wafergenommen, fonbem eitel

©uteö, SDemutfe, ©ferbarfeit, Srömmigfeit, ©infalt. SOian feat

ein Scidfeen »on ifer geforbert. ©ie feat aber geantwortet, uor Or»

l^anö wolle fie ba8 Seitfeen geben. 35cr Äönig folle in Öetradfet alleö

beffen unb be8 allgemeinen 5Rotfeftanbe8 ifete S)ienfte annefemen unb

fie mit SRannfdfeaft nadfe Dtl^anS entfenben. ©o fafetc ber Äcnig

in grofeer IRatbSfifeung benSefdfelufe, Sofeonna gunäefeft mit 2 ©onooiS

Bon SebenSmitteln unb beten Seberfung natfe Drl4on8 gu entfenben,

unb feferte barauf Anfang 9(pril8 1429 mit ifer na^ ©feinon gutütf.

35ie 3ungftau erfeielt fofort eine friegerifdfee Sluöftattung.

©ine Sofene mit bem Silbe be8 ©rlöferö auf einer, bet Sungfrau

9Watia auf bet anbem ©eite liefe fie fidfe oon einem 9)ialet

onfertigen, nadfe bet oon feeil. ©atfeonna unb ?3targareta ifer

etngegebenenSorfdferlft. läRadfebem man Gruppen unb Sorrätfee gefam»

melt, fefete fidfe baö ftangöfifdfee ^eet etwa 30005ölann am 27. Slpril

Bon SloiS auö in Sewegung. ©ine beftimmte ©tellung al8 Ober»

(S5T)
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^aiq>t ober S3efe^lbl)abei ^atte fie nic^t inne, abet ^atte bei.

^önig ben Generalen befohlen, ben Slnoibnungen ber 3ungfrau

Böige ju leiften unb nid^tS o^ne i^ten IRaf^ ju unternehmen. 3n

ber >nit ihrem Siuftreten nidht nur eine gewaltige reli«

giöje ©egeifterung über ^eer unb ©olf, gctjflanjt theilä burth iht

©eifpiel, ihre ungeheuchrlte Bi^ömmigfeit unb bie oon ihr einge«

führte ^egSorbnung, wobei fte bem ganjen ^egb^ug baS @e*

t>rdge einer (hriftlichen .J>eerfahrt ju geben wufete, fonbem eS hürte

au(h fofort bie Unorbnung, ber SJlangel an 3u«ht. bie Berfplitterung

ber Äröfte, baö ^anbeln auf eigene gauft auf, unb an beren

©teile trat eine ®Iei^mä§igfeit, eine unb fRafchheit bed

J£)anbeln8, bie man bisher nidht gefannt hatte- SKtt bem unwiber»

ftehlidhen ©otteSmuth, ben fie bem ^)eere einhaudht, weift fie alle

Kräfte in ihre ©ahnen hinein unb mit genialem 9lblerblicf erfennt

fie balb bie SRittel, bie einen ©rfolg fieberten, ©o bringt fie am

4. ÜJiai baS entfe^enbe ^eer jammt 'allen ©onüthen auf bem oon

ihr angegebenen SEBege nadh Drl4anS. IDie englijehen ^>eerführet,

wie gelähmt ober gebannt, fehen unthötig ju unb geftatten ihr

freien ©pielraum, barauf erobert fie, überall an ber ©t>i^e bet

Gruppen unb beim ©türm auf einer ©dhanje felbft am |)alfe oon

einem ©feil oerwunbet, in wenigen Sagen unb jum Shril im

SBiberfpruch mit ben wiberftrebeuben fran^örtfdhen ©efehlShabem

eine ©dhanje bet Gnglänbet nach bet anbetn
,
am 8. ÜRai jog bie

englifche ©elagerungSarmee nach oerfdhiebenen ©eiten ab unb baS

feit bem 12. Detober 1428 belagerte, aufS 2leufeerfte bebrängte

unb oon bem .König unb feinen fRdthen nufgegebene Drl^anS war

befreit.

Der erfte Sh®tt ihrer ÜJiiffion war erfüllt; als fie ben Äönig

am 11. 5Bflai in SourS begrüßte, fiel fie ihm fofort mit ben SBorten

gu gü§en: ©bler $en, giehet nach fRh^imS, eure ©albung gu em»

pfangen, habt be§ feine Smeifel, ba^ ihr in biefer ©tabt bie ©al«
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bung ereilen werbet, bie eu(^ gebührt. — langem 3ögem unb

mancherlei Serathungen gab ber Äontg, enbli^ ergriffen »on ber

Suöerfidjt ber 3ungfrau, bie nicht aufhörte ihn ju beftfirmen,

feine ©inwidigung ju bem 3uge, bodh fonnte berfelbe nidht fogleiöh

angetreten werben. Um fleh ben SRücfen ju fidhetn, fäuberte man

»orerft baö @ebiet ber Soire t»on ben ©nglänbem. 5n ben nächften

4 SBochen würben bie öftlich unb weftlidh oon Drleanä gelegenen feften

©täbte, bie audh in bem neueften .^ege oft genannt worben finb,

Sar^eun, 9Keue, Seaugench erobert, bie ©nglSnber bei ißatah

gönjlich oemichtet unb einer ihrer tüchtigften Salbot gefangen

genommen. ^ari8 gitterte unb fehiefte fich jur Sertheibigung, nie»

manb jweifelte, ba§ ber fleine „Äönig non SourgeS“, wie man

6arl VII. fpottweife nannte, atlemädhft oor ben Shoren erjchelnen

werbe.

3lIIe8 bieö war im Saufe »on etwa 5 SBodhen gefchehen, ni^t

nur auf ben JRath unb unter bem unermüblidhen Treiben unb

JDrongen ber Sungfrau, fonbem auch w”*” Seitung, unb baß

18jährige Sauemmäbdhen oon 5Domremh entwicfelte bei biefen

milHdrifchen Dperationen eine Unerjehroefenheit, eine ©idherheit

be8 UrtheiW, einen @dh<*rfWicf unb nicht minber eine ©efchirflidh*

feit in Slufftetlung unb Rührung ber J^eere, eine ©ewanbtheit im

Gebrauche ber SBaffen, unb befonberö eine @abe, baö ®ejchüh Ju

orbnen unb ju oerwenben, wie man fie nur »on BoHenbeten gelb»

herm ju erwarten gewohnt war.

Äein SBunber, ba§ fich f<hu«ß überall ber @laube feftfe^te,

man hüte eß h*«! *”'t einer überfinnlichen SWacht ju thun, weldhe

bie gran^ofen ebenfo »on @ott, wie bie @nglänber »om Seufel ab»

leiteten.

3n einer religiöß in joldhcm ®rabe erregten 3cit befchäftigte fidh

bereitß fdhon »or ber Ärönung beß Äßnigß in 9iheimß baß gebilbete

tSbenblanb mit ber ^agc, bie fie wie bie Suben gegenüber (Shriftuß

(SS9)
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aufwarfen: au0 »effen t^ueft bu bab? @nt^ufta^f<^ 93ev>

e^ret ber Swngftau au8 bet unmittelbaren 9lö^e befi Äßniflb f(bübet»

tcn fic tn f<bn)ungDoQen (Reben unb (Briefen, umfleiben i^r

treten audb bereite mit legenbenartigen Süflcn. @ele^rte t^eologif(be

(Xutoritäten, wie bet furj barauf oerftorbene ^anjlet @etf<’n uttb

ber @rjbif(bof @)eln oon @mbrun erweifen ihre göttli(^e fDliffion

unb erinnern an bieSBorte 6^rifti: an i^ten Stückten joUt ibt fie et»

lennen. (Deutf^ ©cle^rte unb Hefter etörtem bie bofetif<^e Stage,

ob fie eine Sungftau oon wirfli^em gleifcb unb Slut fei ober nur

einen @dbeinleib angenommen (eine effigies phantastica),

fteHen fie ^ufammen mit (Debora^, öftrer unb Subitb unb nennen

fie eine Sybilla Francica, eine ^rop^n, wel(be ben SBillen @otteß

ben fDlenfcben offenbare. (Der Sc^werpunft ber (Bemeife aber liegt

überall in bem (briftli^en Seben ber Sungftau, welche, eine Jo^tet

@otteß, nur benfe wab @ott wohlgefällig fei. Slu(t) fonft fei butth

oiele Prophetinnen wie Srigitta, J£)ilbegarbe, Subwigiö ben Sänbetn

Sriebe, ^eil unb ©inigfeit geworben.

(Doch »erfolgen wir bie Sungftau weitet auf ihrer (Bahn.

(Rach mancherlei (Ber^ögerungen, welche herbeigeführt würben butch

bie Unentf^loffenheit unb Schwäche beö Äönigö, inöbefonbere aber

burch bie felbftfuchtigen unb ehrgeizigen (Ränfe feinet pharifäifchen

Umgebung, aber überwunben würben burch bie entfehiebene @lau»

benfliuüerficht ber Sungftau, würbe am 27. Suni ber 3ug nach

bem etwa 100 ©tunben entfernten (RheimS mit 12000 Äriegöleu»

ten, bie »on allen ©eiten jur heiligen Jg>eerfahrt herbeigeftromt

waren, unternommen. Unter fortwährenbem Sulauf bewaffneter

©(haaren gelangte man über baß butgunbifche Slujcerre, baß fich

zum ©ehorfam »erpflichtetc, am 5. Suli »ot Jropeß, eine wohl»

befeftigte »on einer anfehnlidhen Sefa^ung »ertheibigte ©tabt, bie

zur 33ertheibigung entfchloffen f^ien. 3llß aber bie Sürger ben (ämft

fahen, womit bie Sungftau, Wieberum im (Biberfpruch mit ber Um»
(360)
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gebung bed übel berat^enen ^önigd, welche jum fc^Ieunigen IRücfjug

riet^, Snftalten jum @turme traf, liegen fie ben j^önig ein, bet na(^

3o^nnoe IBorauefegung Sonntag 10. 3uli mit bem ^eere in bie

Stabt eingog. IDut^ baö 93eifpiel oon Sio^ entmutgigt öjf*

nete am 14. 3uli bie Stabt @^alond bem Könige bie Sgote, mo

Soganna bie Sreube gatte, einige Sanböleute and IDomiem^ gu be«

gingen, bie gerbeigeeilt mären, um bie Jungfrau im Qillange igter

Siegedgenliigfeit gu jdgauen. ^jlld nun bet ^önig am 15. 3uli

oon SgalonS nacg SigeimS aufbracg unb 2 Stunben oot bet Stabt

^alt macgte, gänbigten igm @efanbte am 16. 3uli Snotgend bie

Scglüffel bet ^önunggftabt ein, in melege bet ^önig no^ benfelben

2:ag 9benbd an bet Seite bet Jungfrau {einen feieilidgen @ingug

gielt. @lei(g am folgenben Sag aSotgenö 9 Ugt fanb bie Ätö»

nungäfeiet ftatt. IDer @rgbij(gof ertgeilte (5arl VII. bie Salbung

mit bem geil. £>el, melcged nacg bet 2egenbe ein{t eine meige Saube

gut Saufe (Jglobmigö in einem gemeigten ©efdg oom Fimmel ge»

bta(gt gatte. @in ergebenbeS Scgaufpiel: aQe geiftlidge unb meltli(ge

@roge umgaben ben Äönig; biegt an {einet Seite ftanb mögtenb

bet gangen ^anblung bie Jungfrau, bie gagne in bet ,^anb. @3

mar bet Jg)ögei)unft igte« ßebenö. 2)et gmeite unb naeg igter 3bee

miegtigfte Sgeil igreS 33erufe8 mar oollbracgt. Ungegeuet aber mat

bet motali{(ge (^inbrud, melcgen bie oollenbete Sgat{a^e bet ^tö»

nung auf §teunb unb Seinb auöübte.

3m Semugtfein igret älMffion unaufgaltfam meitet brängenb

magnte bie 3ungftau no^ am .^önungStage gum {cgleunigen 2Iuf»

btueg nacg $aiid unb SSolf unb ^eet jau^gte igt entgegen. 3n

bet Sgal mat ^ariä in biefen Sagen niegt im Stanbe, bem Sin»

griff eines gemaltigen ^ecreS Srog gu bieten. 6in rafeget ÜJiatfcg

ogne unnötgigen Slufentgalt, unb bie fSeiegSgauptftabt mat gemon»

nen. SlKcin bagu feglte eS bem Äönig an (Sntfcgloffengeit, {einen egt»

geigigen, auf 3oganna eiferfücgtigen, oielleicgt oenätgerifegen IHotg»

(« 1 )
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geBem am guten Stilen. Äm 21 . 3uli bra^ man erft auf; »dB»

renb eine SRetBe non Stabten 8aon, GBateau ©oiffonS,

SenliS bem Äönige bie SlBoK öffneten ober untermorfen würben,

blieb man 5 2age mü§ig in SoiffonS unb noübradbte faft ben

ganzen ÜJlonat Sluguft mit blutigen ^Idnfeleien in ber ©egenb jwi*

f^en ber 5Jfame unb Oife. ®te ganje 3 eit über aber unterbanbelte ber

Äönig oBne SBormiffen ber Jungfrau mit Surgunb, melier baburdb

Seit gewann, ^arid in ä?ertBeibigungfl3uftanb ju fe^en. Gnblitb am

2.3. Sluguft bratb bie Jungfrau, in ber ^>offnung, ber Äönig, ber

untBdtig in Gompi^gne lag
,
würbe i^r folgen, allein gegen ^ariS

auf unb je^te fidb ®t. 2)enB8 feft. ÜJtit fieberBafter Spannung

unb Ungebulb wartete fie auf ben Äönig. Sie eine junge ßöwin

einen Sdbafftall umfreifte fie ^ariS. IBoten auf Solen gingen an ben

Äönig ab. Gnbli^ am 7. September, na(B 14 lagen, erfdBien ber

jfönig au(B in St. IDenoö. SÄlIein ber Sturm am folgenben Sage,

SJlarid @eburt, würbe abgef^lagen, bie Jungfrau, mit einem

om Seine oerwunbet, mu§te auf Sefeljl beS Äönigg wiber iBren

Sillen — benn fie wollte burdbauS ben Äampf erneuern — fi^

3urü(f3ieBen unb bie S«nbe im gelb unb im iTlatB wußten baä

erfte geBIftblagen einer UntemeBmung, welcBe bie Jungfrau geleitet,

geBörig auö3ubeuten.

9lm 17. September 30g f'^B fobann ber Äönig ebenfalls im

entf<Biebencn SiberfpnuB gegen bie Jungfrau an bie 8 oire 3urii(f,

wo er ben gan3en Sinter über in ®ien, Serrp, SourgeS tcr«

weilte.

SdBrenb im Often »on S^riS unb in ber 97crmanbie ein

fleiner Ärieg, in 5Kotb, Sranb unb ^lünberung auSartenb, fort»

bauerte, würben an ber Soire nodB einige ^lä^e erobert, ein Sturm

aber, ben bie Jungfrau im 9loüember gegen bie Stabt GBnrite

untemaBm, mifelang wicberum. Sei allem bem unterbiclt baS

Solf iBr umjerdnbert feinen unbebingten glauben unb feine ?ln»

(36S)
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’^nglid^fcit, wie auc^ bet Äöittg, in be[fen 9iä^c fie ben Sinter

übet blieb, i^t feine ©nobe babut(^ ju etlennen gab, ba§ et fie mit

i^ret ganzen Familie in ben '^belftanb et^ob.

Gnbli^ aber oon Ungebulb übermannt »erliefe fie 6nbe SOlötj

1430 auf eigene gauft bad ^oflaget in ©uU^ an ber Soire unb

eilte übet älielun unb ©oge^ nac^ ©ompiegne, bet ©tabt ju feel=

fen, bie »on ben Sutgunbetn belogert würbe. (Sä gelang ifet au(^

in »er 9la^t »om 22.—23. 9Rai mit einigen 100 Äriegäleuten

ftd^ in bie ©tabt ju werfen. i2lld fie aber an bemfelben Sage

gleich ^jtbenbS einen ^^uSfall luagte unb unauf^altfam gegen bie

feinblic^en ©chaaren loäftürmte, warfen fid^ Surgunbet jwifdfeen

fie unb bie ©tabt
; ber anfangs georbnete, »on ifer mit Äaltblütig*

feit geleitete Siücfjug artete unter ben fortgefefeten Angriffen bet

geinbe bolb in wilbe glud^t auS, fo bafe ber Sefe^lä^ober bet

©tabt, ba bie geinbe mit ben greunben in bie ©tabt einjubrin*

gen anfingen, bie SugbrüdEen aufjieben unb baS S^or fd^liefeen

liefe. Sie Sungfrau aber, wie bie erfte im Slngtiff, fo bie lefete

auf bem Oiücfjug, fafe fitfe ^ulefet non allen ©eiten »on ben SBurgunbem

um3ingelt. ©ie ergriffen bie 3ügel i^reS ©trcitroffeS; ein pifar»

bif(^er SBogenfdbüfee aber fafete fie oon ber ©eite an i^rem golb*

gefticften ©ammtüberwurf unb rife fie mit ftarfer gauft »om fjferbe

feetab. ©0 fiel fie am 23. SOJai SlbenbS 6 U^r bei »er Srücfe

Bon ©ompiogne in bie §ünbe ber löurgunber. Sie Söabn ihrer

Sfeaten war bur^laufen. Sie Seit ihrer fieiben begann.

Set ^erjog, in beffen ^änbe bie Jungfrau gefallen war,

fcfelug 3Wav baS fofort (26. 50iai) an ihn gerichtete Segehren ber

Unioerfität unb bet JnquifitiDn in ifSariS ab, bie ©cfangene als beS

SJetbrechcnS ber Äefeerci oerbächtig oor bie Jnquifition unb Uni»

Berfitdt 'Paris 3u fteHen, oerfaufte fie aber nach langen Serhanb«

lungen um bie ©umme Bon 10000 grcS. an bie (Jnglänber, wel»

dhen fie übrigens erft im ÜJJonat 'lloBembcv auSgcliefert würbe,

X. 2 ( 363)
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S)en @nglänb<m nämlic^ lag oDei boran bie Settung beö $Toge§»

»erfahrend gegen fte in bet ^anb gu bemalten, obivo^I fte bod @e>

Affige befljelben baburd) con ftdii obguwenben fut^ten, bo^ bie be-

fangene »egen ©erge^ungen gegen bie Äird^e con einet fitd^li<^

©e^ötbe getid^let »etben foüte. 3^t SBetfgeug bobei »at bet cet*

triebene Sifd^of con ©eoucaiS, ©eiet ©aud^on. So^onna abet^

füt bie fein 9Runb betet fi^ auftl^at, feine ^anb betet fi^ tübtte,

bie i^t fo ciel gu cetbanfen Ratten, »e(d^e con ^anftei^ unb

feinem Könige bet SBiHfüt bet Seinbe fd^uf(lo8 iJteiögegeben wutbc,

»utbe con ben ©utgunbem in bem @d^Ioffe ©eaulieu, boS

bem btafen c. £u]cembutg gef>örte, feftge^alten. Dort machte fie

Slud^tcerfud^e. Sie »utbe beflbolb in ein entferntes ©(blofe beS

brafen gebracht unb in einem gegen 70 $u§ ^o^en Sl^utme be>

»adf|t, übrigens con ben beiben bbelfrauen, »ie pe felbft cetfi^erte,

mit tüdffidbtScoOet Sattheit unb aufrid^tigem SBo^lmoHen be^an«

beit, ^iet fam fie, als fie coflenbS ^ötte, pe fei ben bnglünbent

ccrfauft, gu bem ungeheueren bnp^Iup, con bet ^>öhe beS ^hutmS

hetobgufiJtingen. 3m bebete »arnte pe, »ie pe felbft auSfagte, bie

heil, batharina: ©fjtinge nicht herab, bott »trb 35it helfen, ©ie

fptong herab in bie fchaucrlithe Stiefe. 5Pan fanb Pe am fjupe

beS Jhui^eS in einet tiefen Dhnmadht. SluSgenommen eine ge»

ge»altige brfdhütterung ihrer 9ietcen h“tte pe feinen ©^aben

genommen, ©ie erholte pdh halb unb that bott unb ben J^iligen

Slbbitte »egen ber ©ünbe ihres ©prungeS. ©ie »utbe nun ben

bnglänbem am 21. ©ocember auSgeliefett unb auf einem »eiten,

öpetS burdh langem 9lufmthalt unterbrochenen Um»eg gegen baS

bnbe beS 3ohreS ca. 28. JDegember nadh IRouen gebracht. Unter»

»egS noch »utbe bie 3ungfrau burdh bie greubenbopdhap con bem

bnpah ihrer theueren ©tobt bompt^gne unb ben erneuten gort»

fchritten ber föniglichen SBaffen gegen bie ©urgunber erquicft. 3n

Siouen befanb pe pdh in einem Simmer beS ©chloPeS, be»adht

(8«4)
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von 5 @nglänbem Sag unb 9lad^t, beten Subiingli^fetten unb ^o^n

fie anSgefe^t »at, »d^tenb fle felbft an ben Seinen eijetne geffeln

trug, bie bei 9lad^t mit einet Äette an einem ^olgblorf oon 5—6

gu^ befeftigt ttaren.

^Dinrd^ ein @(^teiben beS ^önigd oon @nglanb vom 30. 3a«

nuat 1431 »utbe ßaucbon, Sij^of oon Seouoaie, beauftragt, gegen

bie 3ungftau in geti(i^tli(bet SBeijc ootjufcbreiten, »eil pe wibet bo8

göttlid^e @e|e^ (5 9Kof. 22, 5) SJlännetfleibet angelegt unb mit ben

SEBaffen in bet {>anb SRenf^enmotb oerübt, weil Pe bem einfälti«

gen Solfe gejagt, pe fei oon @ott gefanbt unb in bie göttli(i^cn

©ebeimniPe einge»eibt, »eil pe no(b anbeter Serge^en unb Ser»

bte<ben gegen bie göttlidbe SRajepdt unb ben fatbolifdben ©lauben

oetbäcbtig fei. 2)a8 ©eri^t, butdb ben genannten Sif^of gebilbet,

bepanb au8 etwa 100 Seip^em, lauter üRotabilitäten au8 bem

Stanbe ber ©eiplid^feit unb UnioerptötBlebrem, audb etli^e SJiebi«

ginet waten babei. Sille aber, Siebter, 3(nflöger, Seip^er, @e»

ri^tflfebreiber unb ©eri^ttboten, waren butd) i^re fjolitifebe Stellung

©egnet ber 3ungfrau. 2)te Serböre würben in ftangöPfeber

©tjraebe niebetgefebti^en, nadb einiget 3eit in’8 Sateinifdbe über»

fe^t, rebigirt unb beglaubigt. Son btefen Urfunben pnb 3 Slb»

f<bripen in Sflriö; bie frongöpfebe Utfebrip ip oom feebpen

Serbör an erbolten. 35et ^jautJtprotofoHfübrcr SRanebon aber

wirb al8 ein burcbauö guoerläffiger, gtunbebrlieber SKann gcfebilbert.

©ang abgefeben baoon aber etweip p^ bie Sleebtbeit ber S^oto»

folle au0 beten Snbalt binreidbenb.

3n 15 Serboten oom 21. gebruar bi8 17. fUlötg — maneb»

mal 2 an einem Sage — b®üf bie 3ungpau, bie man noeb burdb

bie oetwcrpicbpe Selauf^iung auSguforfeben fudbte unb ber man

allen Stop bet Äirdbe oerfagte, bie fpi^pnbigen unb oerwidfelten

fjtagen gelehrter Sbeologen unb Suriften gu beantworten, bie alle

©(bliebe unb .Kniffe anwenbcten, um fie in iffren eigenen Angaben
2* (385J
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ju fangen unb ber Äe^eret ju überführen. ®te fragen bejogcn

füh auf 3 fünfte: 1) ihre SWiffion, 2) ihr Sieben unb SSirfen,

3) ihr 93erhültni§ jur Äirdhe.

©0 argliftig unb oerfänglidh bic fragen waren, bie man ihr

öorlegte, fd)lau berechnet, ihr 9leu§erungen gu enllocfen, welche fie

in ben ‘Äugen be8 noreingenommenen QMaubenögerichtö in’S 9Jer=

berben ftürgen mufeten, fo tumultuarifch in ber §orm war ba0 Ser*

fahren felbft, befonberS in ben erften ©ihungen. 35ie Sungfrau er*

fcheint bobei in wunberborer J^oheit; wie bie ©locfe eineS ruhig

über bem ©efchrei ber S^rteien waltenben Sröfibenten, tönt ihre

hefle Stimme hinein in ben SBirrwarr unb ©canbal ber ©ihungen.

§aft bei jebem SQöorte würbe fie unterbrochen, ol8 fie oon ben @r=

fcheinungen ber 6ngel unb ^eiligen fprach; bie gragen folgten

einanbei ©chlag auf ©chlag, oft war fie mit ber Antwort nicht

3U (5nbe, al8 man jehon eine anbere begehrte, „©chone Jperren",

tief fie bann, „machtS einer nah bem anbem." „Saht mich hwbfch

mit einem ober zweien fertig werben." SBunbetbar ift bie ©pann*

fraft unb Gegenwart ihreä ©eifteö, ihre ©chlagfertigfeit unb @ner*

gie, bet ©chwung ihrer Sho«i«pe« bie ©chörfe beä Serftanbeß, wo*

mit fie ben weifen ^erm bie »erborgenften ^intergebanfen au8 ber

©eelc lieft unb bie gallftricfe ber oerfänglichften gragen burchfehnei*

bet, babei »erfchiebt ober »erfchmöht fie auherft behutfam bie Änt*

wort, wenn fie fürchtet, bie heil- Stimmen, mit benen fie oerfehrte,

ober ben ^önig ihren fetten bloh ju ftellen. 3a fie fcheute fich

nicht, öfter« in folchen gäHen mit bet ooHen SBahrheit jurücfju*

halten unb fidh in einer gewiffen J^albljeit unb (äinfeitigfeit ju be*

wegen ober felbft bie Oiiehter ju mpftificiren. ‘Jiieht feiten fpielt

ein 3ug feiner Sronie um ihre Sippen, ber fich zuweilen jum

Slu«btucf ber Serachtung fteigert. ©aneben tritt ihre (Sinfalt,

ibr Slangei an allen pofitioen Äenntniffcn in manchen Ih“iffl<hen

hertor. Söährenb man fie über ihrSerhältnih jur Äirdhc unb ihre Un=
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teripcrfung unter biefelbe fragt, ergibt fid^, ba§ fte ben S3egrtff Äird^e

gar nt(^t fennt. 9Ran bemüht ftc^ i^r benjelben flar machen

unb fie befonberS über ben Unterfdbieb bet ftreitenben unb trium»

pljtrenben Ätrd^e ju cerftönbigen. @benfo cer^ält e8 ftd^ mit bem

33egriff ber 6oujilien. @ben bamaU trat ba8 S3a0ler ßonjil gu*

fammen. 3110 man i^r bie ©a^e erflört, ergreift fie mit SBörme

ben 5Borfd^Iag, i^re @a(^e bem ßongil gu unterfteDen, »eil in

bemfelben ni^t nur i^re Snnbe, fonbem oucb i^re grcunbe, bie

Seute i^rer politifcben Partei oertreten feien. 3a fte »erlangt »ot

ben $at)ft geführt gu »erben. 3110 man iljr aber »ieber bie ^age

ftellte, ob fie fid) ber ©ntfibeibung biefer Se^örben unbebingt un»

ter»crfen »ürbe, ba »irb fie ftu^ig unb antmortet, ba§ fie bie0

t^un »ürbe, fofem fie »on i^r nid^t0 UnmögIi<^e0 »erlangen b.

ni(^t et»a0, »a0 im SELMberftreit fte^e mit ben ©rfÄeinungen, bie

fie gefe^en, unb ben Stimmen, bie fie gehört. @ine menfdjiidic

Unfeljlbarfeit erfennt fie eigcntlid) nirgenb0 an. SBa0 @ott fie ge»

^§cn, unterliegt nur ®otte0 Urt^eil. fflur ®ott ift Siidster über

fein SBerf. SKan fie^t, fie befinbet fid) l)ier, freilich unbe»u§t, in

berfclben Stellung gu menfd^lid^en Slutoritöten in ©laubenöfac^en,

»ie olle auf perfönlic^e @r»ecfung fi(^ ftü^enben Selten, »ie in0»

befonbere bie ^uffiten, i^re Seitgenoffen, gegen »eiche fie unter

anbem ein fulminante0 unb bro^enbe0 Schreiben erlaffen hat.

3lu0 ben ©rgebniffen biefer SSerhöre unb au0 ben Srfunbigungen,

bie man fonft über bo0 Seben ber Sungfrau eingegogen haben

ttollte, »urben 70 Älageartifel gufammengeftellt, »eldhe ber 3ung«

frau »om 26— .31. fUlärg, in ber Äarmoche, »orgelefen »urben.

©ie berief fidh auf ihre früheren 3lu0fagen, löugnete bie mei»

ften Älogepunfte furg»eg unb »ürbigte nur »enige einer eingehen«

ben ©egencrfldrung. 3lu0 biefen 70 »urbe bann ein 3lu0gug »on

]2 3trtifeln gemacht, »eiche, ohne »iele greifbare Un»ahrheiten gu

enthalten, eine fchlaue Sufammenftellung waren, um bo0 ©üb ber

(St;)
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gottbegeifterten ^>elbtn jut SJKfigeftalt einet Äe^n ju oerjerten.

Uebet biefe ärtifel »utben 59 ©utad^ten bet gele^rteften Ideologen

unb Sutiften, inflbejonbete bet ^>otifet Uninetfität, etngejogen, »eld^e

alle, jum J^eü, wie bie patifet Uni»erfitöt, in ben ftötfften Slufl«

btürfen, bie 3ungftau oetbammten. 8^a<^bem fie eine 14 tägige

Ätanf^eit übetftanben, wutbe fte juetft am 18. 3(t)til prieatim cot

wenigen 3eugen butc^ ben Sijd^of ermahnt, ju gefielen unb ju

wibettufen. JDiefe (Stma^nung wiebet^olte nod^ breimal in

gtopet feietlid^er SSerjammlung, unter Slnbro^ung bet göltet unb

beö geuertobefl, umfonft. „©tünbe i(^ oot @eri(^t unb fäpe bad

geuer brennen, ben ^>oljftop fettig unb ben ^»enfet bereit i^n ht

Sronb ju fteden, ja ftünbe ic^ im geuer, bod^ würbe id^ nichts

anbereö fügen, fonbern wafl id^ im ^ogep gefagt ^abe, batauf

würbe id^ biö in ben Job ge^en." (55et e^rlic^e ^rotofoHfü^rcr

fd^reibt ^iebei auf benSianb: ftolje 9lntwort!)

3e^t würbe aber oon bem SSorfi^nben, ber burt^auö woQte,

So^anna folle fid^ felbft »erbommen, fid^ moralifd^ »emi^ten, bie

©a^e granfrei(b8 unb i^teö ÄönigS branbmotfen, oon bem ©i*

fd^of auf baS o^ne^in abge^e^te unb zermarterte SRäb^en ein

lebtet ©türm mit Slufwanb aller ©(^reefmittel gemacht, benen pe

unterlag. !Die fcbauerlid&e SBa^l zwifc^en geuertob uub Seben foUte

in i^rer unmittelbarften gur^tbarfeit an fie ^erantreten. 91m 24.

Sölai mupte fie auf einem ^o^en ©erüft in ben Sidumen beö Äird)»

'^ofeS ber 9lbtei oon ©t. Duen in fRouen, umgeben oon bem ©eric^t,

englifi^cn Jrutjpen unb einet unabfe^baren fOlaffe oon Sufd^auem,

bie ©rebigt eineö ber gele^rteften unb begabteften 9iebnet über

3o^. 15, 4 (wie bie Siebe fann feine gruc^t bringen con i^r fel=

bet, fie bleibe benn am SBeinftod, alfo aud^ i^r nid^t, i^r bleibet

benn an mir) an^öven, na^bem man i^t zuoor im ©efdngnife auf ba8

^eftigfte zwßeff^t 93lit fteigenber Energie unb zermalmen*

ber SBud^t wanbte ber Siebner fidt) an 3o^anna. ©ebulbig ^örte

(3M)
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jn, !)id er ben ^öntg als einen Abtrünnigen mtb irrgläubigen

be^eicbnete. 2)a brai^ fie i^r @4>meigen, nannte ben ^önig ben

ebelften ©Triften unb rief: fprec^t nid^t non bem Äönig, fon*

bem Don mir. Als fie auf biefe ^rebigt unb bie folgenbe 6r»

ma^nung beS Sifc^ofS, fid^ bem ©erid^te unb ber Äir(^e ju un»

termerfen, ftanb^aft blieb, ba laS i^r ber 93ifd^of bie Formel beS

nerbammenben Sie^tSfpruc^S langfam unb in ißaufen cor, mäijrenb

melier non allen ©eiten mit (ämft unb ültitlcib, mit Sitten unb

2)ro^en i^r jugeje^t würbe. AIS ber Sifc^of mit ben SBorten:

Äe^erin unb AuSgefc^loffene, Pon ber Ähd^e abgejc^nitteneS, »on

bem AuSfa^ ber Äe^erei angefterfteS ©lieb beS ©atan, langfam

unb feierlich geenbet, ba erbebte fie im innerften ©runbe i^reS

SBefenS, ein Angftfc^rei bröngte fi^ auS i^rer Stuft, il^re Äraft

brad^ gujammen unb mit beflommener ©timme fprad^ fie gum Si»

fcbof: 3d^ will alles galten, waS bie Siid^ter unb bie Äird^e fagen

unb enlfcbeiben werben, id^ will in allem i^rem Sefe^l unb 5BiU

len ge^orc^en. 35ie naturlid^e golge war ber SBiberruf, baS Ab»

fc^wören i^ret sDiiffion. ®aS Abf^woren, baS So^anna juerft

nid^t »erftanben, würbe nun feierlid) por ber gangen 3Jlenf(^)en»

maffe pcllgogen. IDie gormel, in lateinifd^er unb frangöftfdber

©pradf)e por'^anben, enthält ein Setenntni§ ju bem Sn^alt ber An»

flageafte unb ben 1 2 Artifeln. ©ie ift mit bem Seid^en ber 3ung»

frau unterjc^rieben (ein Äreiß ober SRull). ©ie ^atte fi^ gulegt

no(^ bemüht, i^ren 5Ramen (Sel^anne) malen ju lentcn. JDarauf

würbe baS Urt^eil ber ©nabe perfünbigt, wonad^ So^anna pon ben

Sanben ber ©pcommuniration befreit, aber weil fie gegen bie jlird^e

frepentlic^ gefünbigt, ju immerwä^renbem ©efängni^ beim Srote

ber ©(^merjen unb SBaffet bet Srübfal penirt^eilt wirb. Unter

bem Jg>ofin ber Söäc^tcr unb ÄriegSfncd^tc unb ben ©liicfwünft^en

ber JRidfitcr inS ©efongnife guruefgefü^rt, legte fie fofort SBeiber»

fleiber an unb liefe fidfe baS Jpaar fdjeeren.
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3lber man ^atte wrredinet. 2Baö ftc gefprodien, alö man

mit ber göltet bto^te, traf ein: joCft mir bie ©liebet oon

einanbet reifeen unb bie ©eele au8 bem Äört>er treiben, id& werbe

eu^ bodj ni(bt8 anbeteö jagen, unb wenn aud) ctwaß anbeteS

jagte, jo würbe id^ Ijintenbrein jtetS behaupten, ba§ i^r mi(b mit

©ewalt baju gezwungen." ©d^on 3 Sage nad^ ber Sbjc^wönmg

gelangte bie SJlelbung an ben ©ijdboj, 3oljanna jei rücffäHig ge*

worben unb Ijabe i^te 5Jlanne8trad^t wieber angelegt. !r)a8 leitete

l^inberten bie wad^e^altenben ©ngldnber nidbt, weil jte wfitljenb waren

übet ben SBiberruf bet Sungfrau, woburdb ihnen bcr ©enufe ent*

gieng, fie oerbrennen ju je^en; ja jie legten eö ihr nahe unb nö*

thigten jie baju burch ihre jdhamlojen Subringlidhfeiten, jo ba§

Johanna ein erträgliches ©ejängnih unb eine grau ^u ihrer Um*

gebung oerlangte. 9lu§erbem aber erflärte jie, al8 ber S3ij^of am

28. mit ©eridhtSbeiji^em in ben Äerfer fam, um jie ju oerhören,

bafe jie wiebet bie ©timmen ber h- ©otharina unb 3Rnrgareta

gehört, welche ihr jagten, ba| jte eine grofee ©ünbe begangen, in*

bem jie bie Slbjchwörung unb ben SBiberruf that, um ihr Beben

gu retten. „68 ijt wahr, jagte jie, ba§ ©ott mich ßejanbt hot-

SBa8 ich gethan, ijt au8 gurcht oor bem geuer gejehehen. 5Richt3

habe ich wiberrufen, wa8 idh nicht gegen bie SBahrheit wiberrufen

hätte." 3u biejen SBorten macht bcr SSrotofollift bie IRanbbcmcr*

fung: tobtbringenbe 9tntwort. Capta est, rief ber 83ijchof ben

©nglänbem ju, bie ihre teuflijdhe greube, ba§ ihnen nun ba8 Opfer

nidht entgehen jollte, nicht oerbergen fonnten. iDaS ©eridht erflärte

jie jofort für rüdffätlig unb ingläubig. 5)anach wäre fie bcr weit*

liehen Obrigfeit gu überlajfen mit ber ©itte, milb gegen fie ju oer»

fahren; ba6 war bie heuchlerijdhe ©hwje, fie bem geuertobe ju

übergeben.

Ungeachtet fie genau wufete, wa8 ihr beoorftanb, entrang fidh

bodh ihter ^öruft ein jammerooHet ©dhrnetjenSruf, al8 man ihr
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fcaä Urt^eil am 30. 3J?ai perfünbete. SBe^e, me^e! rief fte,

ba§ mon mic^ fo entje^id^ granjam be^anbelt. Sieber njolllc

ftebenmal enthauptet al8 jo uerbrannt werben, ©alb aber fafet fte

ftdb, fte beruft fidb auf @ott, ben grofeen fRithtcr aller Ungerethtig»

feit. 9Rit ©otteö ^)ilfe, rief fie, werbe id) im ^arabiefe fein,

»erlangte bie ©eid^te unb bie h- Kommunion, wa8 ihr audh

bewilligt würbe. Unter Strömen ocn Jh^nen, fagt ihr ©eidhtnater,

unb mit einer SDemuth unb 9lnbadht, bie idh nidht ju fthilbem Der»

mag, nahm fie ben Seib (Shnfti- 3« ber Srfthe b«ö 30. sjJtai würbe

fie auf einem Don einer fehr wohlbewehrten Äriegerfdhaar umge»

benen Äarren, auf bem ihr ©eidhtDater unb ber ©eridhtSbote fa§en,

nadh bem Sllfmarft, bet @erid)t8ftötte geführt, ©dhon auf bem

SBege bahin würben alle, bie fie fchen unb hören fonnten, burth

ihre Älagen unb Jhränen unb burth ihr brünftigeS ©eten tief er»

fdhüttert unb gerührt. 9luf bem JRidhtplahe waren brei ©crüfte für

bie geiftlithen unb weltlithen IRichter unb für bie Prälaten errid)»

tet. 5)abei war auf einem weiteren ©eriifte ber ^)oljfto§ aufge»

fthi^tct. eine Jafel an bemjelben trug bie 3nfdhrift: Sohanna,

weldhe fidh h®* bie 3ungfrau nennen laffen, Sügnerin, ©erberberin.

©erführerin beö ©olfeö, SBahrfa>3erin, abergläubijth, ©otteelüfterin,

hoffdrtig, ingläubig, ©rahlerin, ©öhenbienerin, graufnm, lieberlith

(dissolue), Slnruferin »on Teufeln, abtriinnig, fthiömatifdh unb

fe^crifd). ©ine uttabfehbare Sufdhaufrmaffe umgab ben 3?i^tpla^.

^ier muhte fie juerft eine ©rebigt anhören über ben 2ert 1 Sor.

12, 26: wenn ein ©lieb leibet, fo leiben alle ©lieber. 25ann alö

fie abermals gur ©uhe ermahnt war, laS ber ©ijdhof baS ©nbur»

theil, Don beffen fanatifthem unb hm^hlcrifchem 3nhalt idh nur bie

SBortc anführe: „SBir glaubten, bu hätteft aufridbtig wiberrufen,

aber bein Jgterg ift abermal »erführt worben »on bem dürften ber

Süge, bu bift gurutfgefallen in biefelben 3rrthümer, wie ein J^unb

gu feinem eigenen ©efpei gurütffommt." SBorte, bie man wohl
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ni^t blo^ im bilblit^en, fonbem im eigentli^n <5inn mirb wa^r«

cijnijd^ nennen bürfen.

^it ru^iget Raffung ^5rte 3o^anna alled bied an; bann matf

fie fid^ auf bie ^ie unb ergo§ it^re (Sm^finbnngen in einem lau«

ten, bußfertigen @ebet aud bet Sliefe ißreb J^etjenö. @ie gebad|te

barin befonberö no^f mit Siebe unb Sßrerbietung ißred ^önigd unb

mit tiefem Sd^mevj ißrer verbleubeten Sanbbleute: Otouen, Stouen,

rief fie au8. »erbe id^ ßier fterben? D fRouen icß fürd^te feßr, bu

wirft für meinen 2ob ju leiben ßaben. — @8 »at ein erid^üttember

SBloment. SBenige ^>erjen blieben ungerührt, faft fein Siuge t^rdnen»

leer. Söland^e eilten feßt »eg non ber S^auerftdtte; unb oiele i^ret

Seinbe eßrten fidß burcb baS offene ©efenntniß, fie fei ein eblefl

SBeib gewefen.

3»ei bewaffnete ©cbevgen führten fie nun oor baS Slobeögerüft.

9118 fie bcn ©d^eiterßaufen beftiegen, würbe fie an ben ißfa^l ge»

bunben, ber ben J&oljftoß übenagte. 3Rit i^r fliegen gwei ^rieftet

ßinan, ißr geiftli^en Stroft fpenbenb. @ie ßielten fo lange an

ißrer ©eite au8, bi8 3oßanna fie felbft bat ßinabgufteigen. liebet

ben ©lut^en, al8 bereit8 bie glommen an bem ^faßle ^inaufjün»

gelten, rief fie laut: id^ bin feine Äeßerin, feine 9lbtrünnige.

SJleine Offenbarungen finb au8 @ott, auf @otte8befeßl ^abe idb

get^an, wa8 i^ getfian. Saut fdßrie fie gum ©rgengel ?0iid^ael,

gu ben ^)eiligen, gut Sungfrau ÜRaria, gu intern .^etm unb Jpei«

lanb 3efu8 6^riftu8. 3nbem fie ben ©eift aufgab unb ißt ^aupt

neigte, rief fie ben Flamen 3eju. 3^t Ijalb oerfengter Seid^nam

würbe bem SJolf nodf) gegeigt, bamit man fid^ oon i^rem wirflid^en

Sobe übergeuge; bann ooQenbe8 oerbrannt unb if»re 9lf(be in bie

©eine geworfen.

9lber ißr ilob war ein ©ieg, ber ©ieg i^rer geinbe war

beten 2ob. 35er ©inbnicf i^re8 2obe8 war ein überwdltigenber.

©ie erf(^ien al8 eine ÜRdrtprerin, bie für i^ren redßtmdßigen ^erm
(>«)
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fleftorben. JDte öffentlid^e ?Dieinung branbmarfte ba8 gan^e 5Bei»

fa^n, bie 3)^etl]^abet berjelben nniiben von bet SSoIfdftimme ge«

4<i^tet, wo ehtem betfelben ein Unfall traf, etfannte ba8 S3oIf bann

ein Strafgericht unb man lie§ e8 fidh nicht au8reben, bah Am

Sobe ber Jungfrau Schulbigen auf f^itnt)flidhe SBeife um’8 geben

gefommen feien.

SBenn aber ber jmeite 3:h«U »hier ?Kiffion, ben ^etjog oon

£)rtean8 gu befreien unb bie 6ngldnber au8 Stanfteich ju »ertreiben,

auch ni^t, wie fie felbft oieQei^t fi^ e8 buchte, burdh ihte perfönlid^e

unb unmittelbare ÜJtitwirfung gut SSoQgiehung gelangte, fo bleibt

e8 bo^ wahr, ba| mit ihrem Auftreten ba8 feiner äuflöfung nahe

gebrachte frangöfifche 93olf ftch wieber aufraffte unb um feinen an«

geftammten Äönig fcharte, ba§ biefet Äönig felbft unb fein ^of,

guBot fleinmüthiger SOetgweiflung hingegeben unb burch ränfeootle8

Treiben gelähmt, je^t anfing fidh wieber gu ermannen, bie Ärdfte

ber Station gufammengufaffen unb ba8 von Stiemanb anber8 al8

von ber Jungfrau aufgefteefte, leuchtenbe Siel, bie Sertreibung ber

©ngldnber, nun unbeirrt gu oerfolgen. 3a, ber Äönig felbft per»

fönlich erfcheint in ben lebten 25 3ahren feiner Stegierung in einem

weit Dortheilhafteren fiiehte. ©iefelbe ift in ber frangöfifchen @e»

fchi^te begeichnet burch träftige unb nachhaltige SJtahregeln gum

Schule be8 9teich8 nach au§en, gut Drbnung be8 Staat8hau8halt8

unb gur ®efeftigung bet Ä5nig8macht, welche nunmehr über ben

Parteien eine bem Sürget» unb 53auernftanb fchühenbe Stellung

gegenüber oon bem wilben unb trohigen S^reiben be8 ^bel8 ein«

nahm.

9lber auch bie Ghtenrettung ber Jungfrau felbft, in aller gorm

{Rechtens, nachbem wdhrenb be8 ^rogeffeS unb in ber nddhften Seit

nachher für fie nichts gefchehen war, hat ber Äönig fpdter al8 feine

heilige Ißflicht erfannt. 6in Sßefehl beS ÄönigS oom Jahre 1450

unb ein pdpftli^eS 33reoe oon 1455 orbneten ein SBetfahren gut Un«
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terjuc^ung beS ^Tojcffefi ber 3ungfrau an, mit bcm Auftrag, bann

ba@ Urt^eil nad^ 9te^t unb @ere^tigfeit oI)ne Berufung ju

!Da6 JU biejem Se^uf am 7. SRocembcr 1454 in 0fiouen jujammen»

getretene @eri(^t, weld^eö bie ganje Unterfud^ung unb baß 33ct»

fahren babei mieber onfna^m, gab benn auch na^ fiebenmonat*

lidber 2^ätigfeit im Suli 1456 feine (Sntfdbeibung ba^in:

bafe jene 12 3(rtiM bet Slnflage alß falfdb, »erleumberifdb,

trügerifdb unb ben ©eftönbniffen nidbt entfprei^enb für un«

gütig erflärt werben, unb nemi^tet, raffirt, non @eri(^tß«

wegen jerviffen werben foKe,

ferner, bafe ber ganje ^roje§ unb feine Urtbeüe alß SBetrug, S3et»

leumbung, SBoßljeit, SBiberft^rud), offenbaren Srrt^um im 3ie(^te

unb in ber ©ad^e ent^altenb, mit ber ^bfc^wörung unb allen

feinen golgen null unb nid^tig finb, feine jltaft unb ©iltig»

feit gehabt baf>en unb nodb buben. SBit erflören fomit, bei§t

eS weiter, bie Sobanna unb ihre SSerwanbten alß gereinigt

unb frei oon allem ©dbimpf unb jcbem

Sule^t wirb bie feierliche ilerfünbigung biefeß Urtbeilß in fRouen

unb anberen Trlen beß Äönigreicbß, fo wie bie ©rridbtung eineß

ebrenbcn Äreujeß an bet Stätte, wo Sobanna gtaufam »erbrannt unb

erfticft war, angeorbnet. Denfmalet ju ihrem Slnbenfen, jum

2bf*I “uß ber neueften 3eit, beftcben in Drleanß (IReiterftatue),

IRouen (53runnen unb ©tanbbilb), in ©omremt) (Sruftbilb oon

Sllabafter). ^benbafelbft würbe 1820 bur^ ßubwig XVIII. an

ber ©teile, wo baß Gltembauß ber Sungfrau geftanben, eine ^ei»

fdbule für ÜRäbdben errichtet. 35ie gamilie felbft ift im 1 7. 3abr»

bunbert in männlicher ßinie außgeftorben.

®ie angeführten Sbuljutheu finb ade biftorifdb beglaubigt unb

baß ÜR^tbifdbe unb ßegenbenartige, waß Reh an bie iperfon unb

©chicffale ber Sungfrau noch 3« ihren ßebjeiten angebängt bot»

ift babei abgeftreift. J^iemacb ift eß für bie ©efchi^tfchrcibung
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unfcret 3«t jur Unmögltjl^feit geworben, in S^ejtcljung auf

bte ^erjönli(^feit bet pucelle auf ben ©tanbpunft eine« 6^afe»

fpeare ober Soltaire ju ftellen. Sie für eine ®ime ober für

eine ©etrügerin erflären ^ei§t getabeju ber SBaljr^eit tn’6 Slngefit^t

fd^Iagen. 3a, id^ wage bie S3e^uptung, ba§ ba@ ^ite^ergerid^t in

{Rouen auf feinem Stanbpunft nod^ beffere ©riinbe ^tte für bie

Serurtbeilung ber Jungfrau wegen Äe^erei, alS

SSoltaire ju bem fittlidben {Bcrwerfungöurtbeil, ba« fie übet bie*

felbe au6fpta(ben. »aber nur um fo bringenber tritt bie Stage an

un« i)txan: wie ift biefe« Jb«” 3“ erflären, wo liegen bie Duellen

imb iöotauöje^ungen ba^u, wie fann man baöäöabte au^ wahr»

fibeinlidb madben? Sefinben wir un« cieQeidbt in einer {Region ber

SBunbet?

2Bit fteDen juerft feft, bafe fie feine SBunbertbäterin ift unb

legen habet fein ©ewicbt auf ba«, wa« ein übematürli^e« SBiffen

ober al8 eine SBeiffagung aufjufaffen wäre, ba§ fie 5. S?. beu

(Sommanbanten ©oubricourt in 33aucouleur8
,

ferner ben Äonig jo=

fort crfennt, obgleich fie biefelben nie gejeben b^^ii

äußere« 3«icben fie erfenntlicb macht, ba§ fie befl Äöng« gebeimfte

©ebanfen lueig unb ihn baburch in’8 bö^hfi« ©rftaunen oerjeht, ba§

fie ihre SBerwunbung, ihre ©efangenfdbaft oorau6jagt, ebenfo ben

2ob eine« englifchen Sübrer«, bie iäufhebung ber Belagerung oon

Orleans in 5 Sagen, ben (Sinjug in Srohe«, bie Ärönung gu

{Rheim«, bah f« öon ihrem eigenen SBirfen angibt, e« würbe nur

etwa« über ein Saht bauern, bah fie ihre Befreiung au« bem

Äetfet, welche freilidh eine Befreiung in anberem Sinne würbe,

als fie fich gebacht, faft auf ben Sag hin beftimmt. (?8 läuft

neben allem biefem ebenfo oiel Säufdhung her. Sie hält ficf) für

berufen, ben ^)ergog oon Dtlean« gu befreien unb bie (?nglänber

au« Seanfreich gu oertreiben. Sie glaubt an ihre Befreiung au«

bem Äerfer bi« gu ihrem ©nbe, fie fagt ben Sali oon ^ari« un*
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tid^tig »oraufl, fie meint irrigerweife befreit ju werben, wenn fit

ben ^önig non @nglanb gefe^, fie merft ni^t, ba§ fie auf bem

linfen, ftatt auf bem redeten Ufer ber Soire gegen DrWanS geführt

wirb, bis fie bie Stabt felbft onficbtig wirb, fie fpringt com J^urm

in Seaurecoir in ber falfd^en J£)offnung pdb ju retten.

^Die Sefcbränft^eit i^rer SnteQigenj ergiebt ferner auS

i^rem Strafbrief an bie ^»ufpten, benen fie Ärieg anbro^t, auS

ber 9lotpwenbigfeit i^r ein Sid^t aufjupedfen über baS äßefen ber

fat^olifd^en jrird^e unb ben Songilien.

Sßir legen aifo auf biefeS äSiPen unb iBorauSwiPen con 5Din«

gen, bie ein gewö^nlidbeS SWenfdbenPnb nid^t wiPen fann, fein ®e«

wi(bt. D^ne^in pnb aQe 9iadbri(^ten barüber aü6) ni(bt fo ganj

gefiebert unb übereinftimmenb, bap man niebt manche biefer 2ln»

gaben audb alS @r3eugnipe ber fD^tbenbilbung um ipre $etfon

anfebeu fönnte. 3u beadpten ift oielmebr, bap Pe felbft alleS

Seicben« unb SBunbertbun con pdp gewiefen bai- glaubt nicht

an Seen unb Sauberei. Sie wiQ nichts pören con SBeipen ber

Sapnen unb .bergen, fPofenfrängen, Slmuletten, com 33eft)redpen ber

SBunben, com äuffangen ber Äugeln, geftmo^n ber Solbaten,

.g)eilung con Äranfpeiten bur^ Souepreben, con bem weit cerfirei»

teten ©lauben an bie ^)eiIfrop ber Slinge; baS alles cerwirft Pt

als Slberglouben, fie fann eS nidpt leiben, bap bie 2eute ipre ^>önbe,

Äleiber, SBaffen füpten. @in, wie eS fepien, bem Jobe cerfaUeneS

Äinb wirb auf ipr brünftigeS ©ebet pin bePer unb f^eint pdp gu

beleben, ftirbt aber balb borauf. Sie cntlarct falfdpe $rot)peten

unb ^roppePnnen, bie fiep ipr an bie Seite bringen. SUS man

ein Sridpen con ipr oerlangte bei ber Unterfuepung in ^oitierS,

cerweigert fie bieS; in Drl^onS, erfldrt pe, werbe pe ein Seidpen tpun.

3(ber fepen wir, waS nodp allem biefem bie piftorijdpe Äritif

boep fiepen laPen mup. 6in adptgepnjöprigeS Sauemmöbdpen, opne

alle Scpulbilbung, aber con tiefer Sieligioptdt unb inniger Slnpang»
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lic^feit an ben ^önig unb {ein vöQig unbefannt mit bem

Ärie08»e{en, mit ©ef^n^ unb Sßaffen, mit Sü^tung unb 3luf»

ftellung bet ^eer^aufen fu^It {id{| unmibetfte^lid^ berufen, ben Äönig

unb ba8 ganb gu retten, an bie @t>i^e »on friegeri{<^en Unteme^

mungen gu treten, bie ßrbfeinbe be8 2anbe8 gu »ertteiben unb i^ren

JE>erm unb Äönig nad^ 9i^eim8 gut Ärönung gu füljren. 9tid^t8,

feine ©d^mierigfeit ^ält fie gutücf, fie mu§ gum Äönig, unb »enn

{te auf ben Änieen gu i^m rutjc^en mü|te; fte reifet ftdfe Io8 »on

ßltem unb ^>eimat; fiegreid) übenuinbet fie ben fo natürlid^en

Unglauben unb ba8 flRifetrauen, ba8 man in ifete StuSjagen fe^t,

in S3aucouleur8 an bem ,^ofe be8 Äönig8. ©ie fefet fid^ gu 5Rofe,

ba8 fie lenft, wie bet erfaferenfte Sieiter, fie entfefet in 5 Jagen

unter blutiger »on ifer im SäiiberfiJtudfe mit anbeten ^eetfüferem et»

gwungenen Äömtjfen bie auf8 äufeerfte bebrdngte ©tabt Drl^an8,

fie mifdfet fidfe in ba8 bidfetefte ^anbgemenge, beim gefä^rlidfeften

©türmen tragt fte, Serwunbung ni^t fd^euenb, bie gafene ^o<f),

fie erobert bie feften ^lä^e um Dtl^n8 unb fd^lägt bie (ängldnbet

in offener gelbf(^lad^t, reifet ben Äönig unb fein ungläubige« @e*

folge mit fi^ fort oor bie »on ben Surgunbem befefeten ©tobte,

welche ifer bie Jfeore öffnen unb füfert in einem fiegreidfeen 9Karfd^,

auf welchem ifer ba8 ^rieg8»olf »on allen ©eiten guftrömt, in etwa

3 SBodfeen ben Äönig »on ber ßoire gut Ärönung nadh Sifeeintf.

3wat mifelingt ifer nadhher mandhe8, gefeemmt burdh bie gweibeutige

^olitif unb bie Unentfchloffenfeeit be8 Äönig8 unb bie ißerflbie

feiner Umgebung. SSergeblidfe ftürmt fte ?Pori8 unb anbere fefte

©tobte, fie wirb enblidfe gefongen, progeffirt unb erleibet ben geuer»

tob. Slber ber Umfc^wung ber friegerifdhcn ©rfolge, ben fie unb nur

fie allein im Kampfe mit faft unüberwinblidhen ©d^wierigfeiten

hetbeigefüfert, baS nationole ©clbgefühl, ber feurige ^otrioti8mu8

be8 Solfe8, ben fie unb nur fie allein geweeft, bleibt, bie SSBaffen

beS Äönig« mod^en unaufhaltfam gortfdferittc, bie @nglänber werben
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au€ einet Stabt nad^ bet anbetn cetbrönjjt. 3IuS i^tet tSfi^e ent«

fteigt ba§ ftete, non bet SKmb^ertj(^aft etlöfte gtanfteid^. SBo

ftnben wit benn et»a8 ä^nlid^g in bet 6kjd^i(^te? SBo^l ^aben

geniale $elbl;ertn, etleuc^tete Staatdmännet burd^ £ift unb @en>alt

i^t am SRanbe beö 33etbetbenä fte^enbeö Satetlanb getettet. ölbet

xoo ift ed benn gefi^e^en, ba§ eine {ol(^e IKettung con einem fcbli^l*

ten, mit ben @)e{(bäften bed .fttiegd unb bet Staatdfunft nöOig

unbefannten ISid^tigen Ö3auetnmäbdben ju Staube gefommen

näreV

SDenfen mit unö, ein junget SDJcnjt^ ^ätte biäfeet fetn non

aQet 9)iufif unb mufifalij^en Ölntegung gelebt, öluf einmal fü^lt

et einen unmibetfte^licben S)rang in bie Jg)au|)tjtabt ju geben unb

bort bei j£)of ein Äonjett ju geben. 9J?an fu(^t i^n auf jebe

äBeije oon bem abenteuetli^en (Mebanfen abjubringen; umjonft.

?0lan gibt il)m enblicb eine ^atfe unb et eilt in bic tWefibenj;

bott entlodft et ben Saiten bie munbetoollftcn 2öne, bie fcbönften

ÜJlelobien, bie brddbtigften äccotbe. 55ic ganje Stabt ift oon i^m

bejaubett, et mitb in ben Ölbelftanb etboben, alleö btängt fid)

um ibn unb ed etgteift ein mufifalifebet @ntbufiaömu8 bie ganje

©inroobnetftbaft.

(SS mäte bieS faum munberbater ald maö mit oon bem ?0Jäb«

^en Don ®omtem^ erleben. 3i>obl fcblägt jumeilen mie ein öli^

ein genialet ©ebanfe in bie Seele, erleuchtet ben ganjen föJenfcben

unb gibt il)m eine neue bisher unerfannte Sfiicbtung.

irbtf(f)t edjönhcit ift niic bic crfte bc« 4»imn»clä

eine buntle (Geburt, au« bem uncnblidicn iDtrcr"

„2ßic bic erfte 'Biincrca fc fteigt mit ber ?lcgi« gerüftet

au« bc« ©cnncrct« .'paupt jeber ©ebanfe bc« Öid?t«."

Sdjlummembe Ärdfte fönnen tjlö^i^ etmacben unb mit großer

Energie beroortreten. Ölber fo grofe unb unberechenbar bic 5)iacht

beS ©enieS ift, gemiffe Seiftungen fe^en hoch eine mechanifche
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Uebung, eine angelernte .^nftfertigfeit coiaud, bte erft erworben

werben mu§, ber genialfte SJluftfer mu^ eben gewiffe med^anifd^fc

SRanipulationen [tc^ aneigenen, er mu^ bie 3n[trumentc fennen ler«

nen, er mu^ bie 91atur unb SBai^loerwanbtfd^ft ber ^öne unb

forbe ftubiren. üRan fönntc aber oerlud^t jein, auj bie Sungfrau ben

beS Otp^euS anjuwenben, ber burc^ bie feiner

Söne j^eljen unb IBäume in Bewegung je^te; @tröme in i^rem

£aufe aufhielt, wilbe ühiere jähmte unb bänbigte. ^ad fUlabchen

non Orleans wirft ben ^irtenftab weg, ergreift bad @(hwert, fteigt

gu 9l0§, 3ieht unangefo^ten mitten burch j$cinbedlanb, oerfünbet

ihre 93erufung, je^t muthlofe fteineme unb ungläubige ^er3en in

^Bewegung, h<>ntnt ben ©iegedlauf ber j^einbe unb ^ähmt bie

wUben Äriegßhorben, ba§ fie ihr folgen, wie einft bafl Samm auf

ber SBeibe. — ©ic weiS bie richtige @tra§e nach Dri<^anö »on

SpurS beffer ald bie ^egdfunbigen, bie fie täujchen woQen, fie

bejeichnet unb ftürmt bie ©chanjen, bie man für uneinnehmbar

hält, fie orbnet bie Jg)eerhaufen, ftellt bie ©efchühe, erobert unb

gewinnt bie ©täbte — ja fie erzwingt bieö allefl im ^Kampfe mit

wiberwifligen ,£)öflingen unb einem unentjchloffenen dürften, ©ie

entflammt baS gan^e 93oIf 3U einem eblen ©elbftgefühl unb fe^t

bem nodh eben oerlaffenen unb cer^weifelnben gürften nadh einem

furzen gelbjug Don jwei ÜJlonaten bie Ärone feiner Später aufö

j£)aupt. aBo finb \)\et bie oermittelnben Urfadhen gwifdhen bem

33auemhaug in !Domremh unb ber (Sathebrale ju SiheimS'?

3Bir wiffen nidhtd baoon, bah bie Jungfrau Hebungen im

(Reiten, im ©ebrauch ber SBaffen angeftellt, bah fie militärifche

ober Jenainftubien gemad)t ober fi^ unterrichtet hätte, wie man

©Chancen ftürmen, ©ef^u^e aufpflan^en, J^cevhaufen auffteflen

muffe. Slu^ wäre bie baju il)r gegebene 3eit, bie unö auf ben

Sag hin befannt ift, in ©hni^'n unb in Sourö oiel 311 fur^ gerne»
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jen, aud^ wenn wir bie eminentefte Begabung unb (Jmpfänglii^fcit

bei i^r iwrauöje^en.

©ie ^atte unmittelbare göttlid^e Dffenbarungen, fie fommt

non ©Ott unb t^ut bie SEßerfe ©otteö. @o lautet ibr 93efenntni§,

bo8 fie überall offen unb mit freubiger Sunerfidbt nor greunb unb

geinb auSgefprodben bnt unb bem fie nur einmal in einer fd^wadben

©tunbe, wie fie auch emfte unb fräftige Scanner gehabt, ^etrub,

©alilei, ^ieronbmuß non ^rag, überwältigt non ber entfe^licbften

©eelentortur, untreu geworben, wclcbeö fie aber fofort wicber auf«

genommen unb unter ben fjlammen beö ©cbeiterbaufenö behauptet

Ibat. ©ie ftebt im 33erfebr mit ber überfinnlicben SBelt, fie hört

©timmen, fiebt ©eftaltcn non ©ngeln unb ^eiligen. SBaß fie tbut,

tbut fie auf bie ÜJiabnung biefer ©timmen unb wo fie biefe nicht

befragt ober nicht befolgt, trifft fie Unglücf. Saffen fie unS biefe

©rfcheinungen
,
an ber J^anb ihrer eigenen Eingaben in ben ^rojefe«

aften, etwas näher betrachten.

©S ift fchon oben gezeigt worben, wie fie angibt, in ihrem

13. Sabre baS erftemal in bem ©arten ihrer ©Iteni eine foldhe

Offenbarung gehabt ju haben ,
wie biefe Offenbarungen fidh fpäter

immer häufiger wieberholt haben unb aud) währenb ihrer ßeibenS«

tage ihr ftetS unb jwar in fteigenbem Silage ju 2heil geworben

finb. ©S erfdheint ihr ber ©r^engel 9Jiid}ael, ©abriel unb »iele

anbere ©ngcl, bie heil- ©atharina unb -Biargareta; fie ficht fie mit

ihren leiblichen Slugen unb untcrfcheibet fie oon einanber, ebenfo

hört fie ihre ©timmen. ©ie ift fo überzeugt baoon, ba§ eS bie

©ngel, bie .^eiligen finb, wie fie überzeugt ift, bah *8

giebt unb bah ^err SefuS für unS in ben Slob gegangen

ift. SReugicrige fragen über bie ©eftalt beS SOli^ael, ©röhe,

©liebmahen, ^>aare, klugen, Ärone, ob er glngel habe u.f.w., weift

fie juni Slhc'I uiil Verachtung junlif. Von ben anbeni ©ngeln

fagt fie, einige haben Slitgef anbere Äronen. ©ie begrübt fie,
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wenn [ie erfd>cinen
,
inbem fie [i(^ »emeigt unb bie Äniee beugt.

SRancbmal macht fie auch baö Seichen bed SCxmitS. S)ie h- (Katharina

unb SOtargareta hat fie mit ihren ärmen umfaßt unb babei eine

gewiffe äßätme emt>funben, auch gieng ein 3Boht9^<^ i’an ihnen

aub. SBenn bie ©eifter fich entfernen, hat fie Heimweh, fie meint,

fie füfet bie @rbe, über bie fie hingegangen finb, fie wünfeht, fie

hätten fie mit fich flenommen. 3hre Stimme, an welker f'e Pe

ouch unterf(heibet, ift fchön, fanft unb bemüthig. Sie fprechen

Dortrefflich unb jWar ftan^öfifch, weil fie auf Seiten ber granjofen

ftehen. 3ohamta »erfteht fie jehr gut. S^öne, überaus foftbare

ÄTonen glänjen auf ben J^äu^)tem ber ^eiligen. Sie Dcmimmt

fie überall, bejonberS ift baS ©eläute ber ©loden ber SÖBahmehmung

ber Stimmen förberlich- Suerft famen fie in längeren 3wif<h*n»

räumen 2—3 mal in bet SBo^e, halb öfter, inSbefonbere ertlärt

pe, über aKe ÄriegSuntemehmungen Äunbgebungen »on oben er*

halten gii hatten. 3n bem qualoollen Swijehenraume i'on ber ©e»

fangennehmung bis jum 2obe erhält fie täglich, mand)mal öpet

im 2ag, IRath, 2roft, Stärfung, SÄnwetjuiig, waS fie antworten,

was fie »erfchweigen joll. Sogar bie 23eichte nehmen bie ^>eiligen

ihr ab, welche bie SHichter ihr oerfagen. 2)ie ^eiligen fommen theilS

non jelbft; 3ohanna bittet fie ©otteS 9iath einguholen; bie ^eiligen

tragen ©ott bie öitte oor unb ertheilcn bann ber 3ungfrau 5lnt*

wort, ©in anbermal bittet Sohanna ©ott unb bie 3ungfrau

SDiaria bie J^eiligen gu jenben. SllSbalb na^ bem ©ebet er*

fcheinen bie Jpeiligen unb oerfünben ©ottee SBillen. ©twaS Schrip*

licheS hat fie nie oon ihnen erhalten, fonbem ftetS münblich mit

ihnen oerfehrt. SUaS bie Stimmen ihr je befohlen haben
, hat fie

nach Aräpen getljan. 5)ie Stimmen gebieten nichts, was nicht

©ottes SBille ift. 2)en Stimmen gehorchen heipt alfo ©ott gehorchen.

iDemi bie ©ngel unb ^eiligen lieben
,
was ©ott liebt, unb haffen,

was ©ott hafet. So fann fie oon fich lagen, bap fie nur tput,

3* c^»o
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load ®ott teiQ, ba§ fie uon @)ott gejanbt ift. 'j(uf ®otted 0efe^l ift

fte na^ ^anfreid^ gegangen unb ^ätte ft(^ nic^t jurü(fi)alten laffen,

unb wenn fte 1 00 58dter unb üÄüttet ge^bt ^tte. SDenn in allen

©lüden ift e6 beffct @ott geI)otd^en, al8 ben SJJenfd^en.

9Ran fie^t einerfeits bie finblie^en unb finnlid^en Slnfc^auungen,

welche biejen ©efid^ten ju @runbe liegen, anbererfeitfi bie unum»

ftö§li(he Seftigfeit ber Ueber^eugung, ben felfenfeften ©lauben an

%e 2Bcf enteil. S)ie ^eiligen fommen %il0 non felbft, t^eiU ge*

rufen, fie ^örcn bie ISnliegen bet Sungfrau, f»e jw ®ott

unb bringen ©otteö ©ef^eib; fie werben mit ben ©innen wo^r»

genommen, mit bem ©efi^t, ©e'^ör, @erud^ unb @efü^l.

@e^ör aber ift oor^eirfchenb ; beffen Offenbarungen finb bie Har*

ften; übet bie SBo^me^mung be6 ©efid^tfl gefragt, fprid^t fte jwar

»on Äronen unb Slügeln, aber fie weift boc^ näljcre Slngaben jum

S^il unwillig jurüd. SDie ©efici^tfibilber ^oben i^r offenbar etwo0

5Berf(^wommene0, wie c8 auc^ bem gewö^nlid^en SJienjchen mit

ben ©eftalten ber ©inbilbungSfroft ge^t, bie auf ben QiefichtSfinn

fid^ grünben. 9Kan fann fie nid^t feft^alten unb f'c trogen einer

analptifc^en 93ef^reibung. ^uc^ an Sraumbilbet erinnern jene

(?rf(Meinungen, wie benn bie Sungfrau fie auch manchmal an

ben Suftanb beö ©dhlafeä anfnühft, wenn fie burdh biefelben ge*

wedt wirb, fo ba§ fie faft al8 gortfehung beö JraumjuftanbeS

erfdheinen, freilich mit bem Unterfchieb, ba§ an bie ©teile beö

©dhlafeä je^t baö SBa^n getreten ift. @o oiel ober fo wenig

fie aber con jenen Grfdheinungen burch baö ©eftcht feftgehalten

hat, fo ift hoch baS, wa0 fie feftgehalten hat, gang au0 ber

SBelt ihrer irbifchen 3lnjchauungen entnommen, ©ie Jtronen unb

glügel, ber ©trahlenglang, ben fie an beu ^)ciligen wahmimmt,

bie oielen fleinen ©ngel, bie fie gefehen haben will, finb gan^ nach

<lnalogie ber in ben Äirchen befinblichen ©emälbe unb ©tatuen

gebilbet. ©aber fann fie auch auf bie gtage, woran fie ben
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©rjengel 9JK(^ael erfannt ^abe, e^e er ftd^ felbft gu erfennen gegeben,

bie naioe Slntteorlgeben; „weil i^n mit leiblich tSugen gefe^en."

3a fte !ann aud^ fagen, fte ^abe i^n an bet @t>ra(^e erfannt.

SBa^rfd^inli^ ^atte baö fromme Äinb »tele Segenben »on Engeln

unb ^eiligen gel)6rt, in meld^en biefelben rebenb eingefü^rt würben,

natb bem Sorgonge ber @(^rift, unb jwar »ieKei^t jebet

in einer iljm eigent^ümli^en SRebeweije unb beftimmten SBort*

formen.

2)afe nun biefe @r|d^einungen unb Stimmen nic^t etira 2öu«

febungen ober au8 i^r felbft ergeugte ©ebilbe feien
,
fonbem mefen»

baft, fo wefenbaft, wie febet anbere auberbalb ihrer ißerfon fte»

benbe ©egenftanb, ben fie fiebt ober bott, ba§ ftebt ibr fo unet»

f(büttcrli(b feft, bafe ibt ganjeS Seben unb Sb«” ®on benfeiben

beberrfebt wirb. Unb gwar gefebiebt bieö nidbt nur fo, wie ein

(barafterfefter unb befonnencr ÜJlenfib ,
ber weife, waS er tfeut, unb

tbut, waö et weife, fein fieben unb 2bim »on gewiffen ©runb»

fäfeen leiten Idfet, »on benen et ni(bt abwei^t, fonbem ifer Seben

unb 2bnn wirb unter bem leitenben ©influfe biefet Stimmen gu

einem gang neuen unb aufeerorbentlitben, gu beffen ©rflätung alle

unb febe äufeeren Sorauflfefeungen unb »ermittelnben 9Koti»e gu

fehlen fefeeinen.

SBir bo6en baS JRätbfel bargelegt, wie wollen wir eö löfm?

Serben wir ben ©lauben ber Sungfrau an baö Sefenbafte unb

[Reale ihrer ©rfdbeinungen tbeilen unb in ihr übematürlidbe Kräfte,

eine ©efanbtin ©otteS erfennen? ©8 ift leitfet, unter Berufung

auf ba8 aufgeflärte 3ettalter, in bem wir leben, foltfee SSorftellun»

gen einfa^ al8 iSu8geburten einer »etfcfeollenen 3eit, bie ©ottlob

hinter un8 liege, gu betratfeten unb folcfeen ©lauben als 9lber»

glauben gu branbmarfen. 3lllein mit biefer ^>brafe ift wenig au8»

gerichtet. Unfere Seit ift at(erbing8 gegenüber ben früheren 3abr»

bunberten humaner unb aufgcflürter. Slbet fie ift gerabe fo auf»
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geflärt, um p wiffcn, bafe eben Jo »ieleS unb gerabe auf bem

©ebiete, auf bem mir un8 b’W befinben, wo eö fldb bonbeit, um

baß Slebeu ber menfcblidben Seele unb tbre ©erübrungen mit bet

bieffeitigen unb jenfeitigen SBelt, nodb gar nicht aufgeflärt ift.

Unjere 3«t ift fo aufgeflärt, um unumftöfelicbe 2batfacben, bie

nun einmal biftorijcb beglaubigt finb, ui*t fofort ju oetwerfen,

weil fie biefelben nodb nicht ju erflären oermag. 2)iefe SÄufflörung

unfetet 3nt unterfudbt jwar baß ©efdbichtliche mit aller ©rünb»

litbfeit, aber fte refpectirt baß Erhabene, macht »or bemfelben J^alt

unb bölt eß feft, joQte bie ©rgrünbung beß SBie? SBarum? auch

erft jpäteren ©efchlechtem oorbebalten bleiben. 3u biejet Slufflärung

befenne ich mich non gan3em ^er^en. 5)tit biefem fRefpect ftebe

ich ouch »or ben erhobenen gefchichtlichen Sbolfothon über baß

geben unb 2bun ber Jungfrau oon JDrleanß.

Jch wiQ aber meine Ölnjchauungen über baß, maß ben ge«

beimnihoollen ^intergrunb biefeß gebenß hübet, übet bie ©rjchei«

nungen unb Stimmen ni^t ^urücfbalten. 9?on einer objertioen

fRealität berfelben fann natürlich nidbt bie SRebe fein. Slbgefeben

ton bet febr problematifchen ©jriftenj bet SBejen, wel^e fie gefeben

unb gehört, ton weldben fte fogar einen 2)uft, eine Sßärme em*

pfunben hoben wiQ, ^eigt fich ber rein fubfectite, ihrer ^erfon

allein anhaftenbe ©horafter berfelben barin, baß fie nur fie

aHetn unb fonft fRiemanb fich non ber IRealität biefer (5rf4einun=

gen überjeugt hot. SBenn etwaß blofe meinen Sinnen fo ober fo

erfcheint, wdhrenb bie anbem fWenfehen, bie mit benfelben Sinnen

außgerüftet finb, gar nichtß baton ober etwaß ganj anbereß übet»

einftimmenb wahmehmen, höbe ich oHen ©runb, ein flRihtrauen

in bie JRealität meinet Slnfchauung ju fe^en gegenüber ton ber

Slnfchauung ber übrigen flRenfchen. ü)ie Stimmen unb (Srfchei»

nungen l)ol fRiemanb wahrgenommen alß Johanna allein, ^ß

wirb nirgenbß etwaß baton berichtet, ba§ auch anbere fie gefehen
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ober gehört Ratten. Sie ^atte ja aud^ im Werfer faft tdgli^ (Jt*

t^einungen unb Stimmen, »ä^renb immer 5 Solbaten bei i^r

tearen, bie nidbtS baron hörten unb jaben. 9lu§erbem finb bie

Scrmen unb 9lttributc, unter benen jie eridbeinen unb Rdb böffn

lafjen, ber £id)tglanj, bie .fronen, bie giüöfl, bie Spradbc unb

Stimmen, wie fdjon oben bemerft, gan^ bem engen .freife ent»

nommen, in meldbem fidb 3obanna bewegt. 5)ie fUtalereien unb

Statuen ber f irdben unb ÄntJeDen, bie ©ejdbidbten unb ßegenben

ber ^ropb«ie«f ber Stpoftel unb ^eiligen unb (?ngel erfüHfen oon

Äinb auf bie Seele beS frommen 5Räb(ben8, baS bie (?injamfeit

liebte unb fidb an Eiligen Stätten unb in aiibädbtigen Stunben

Wot)I aud) in einem 3wiegefprä(b mit ben ©egenftänben ihrer

Slnbadtit erbaut haben mag. ÜJian belaufdhe .finber, bejonberd

9Jtäbdien, bei ihren Spielen, wenn fie ftd) felbft iiberlaffen finb.

SGBeldb belrbte S.^enen, wie rei«h bewegte Jpanblungen fdhafft ihre

frudhtbare '^5hantafie. 2Bie »erlieren fie fidh ganj in bie ©egen»

ftänbe unb Situationen ber oon ihnen felbft gef^affenen fleinen

SBelt. 3i£ie ungern reifen fie fidh baoon Io8! SBie tragen fie bie

fSuftritte unb Söorte nicht bloä in ihre 2räume, fonbem auch in

baS wirfli^e ßeben über, fo ba§ .finber, welchen oiel JRaum ge»

ftattet wirb j^u foldhen Spielen ber iphantafie, au^ im wirflichen

Seben etwad SlufgeregteS, ©efteigerteä, auch ©«hobeneö, Sbealeö

baoontragen. 2)ie ©übet unb ©ebanfen unb SBorte aber, bie

bie feurige Seele beS .finbeö bewegten, projijirten fidh gleidbfam,

[teilten [ich ihr gegenüber al8 oerförperte reale SBefen, traten ald

Stimmen unb ©efühle au8 bem i'arabieS ihr oor bie äußeren

Sinne. Sie oertehrt im ©eifte mit J^eiligen unb Gngeln, halb

hört unb fieht fie biefelben, unb ber Söadbenben wiberfährt, wa8

fonft nur Sräumenben gefdhieht.

Sä§t fidh baS alleö auä ber tiefen, in fidh gefehrten unb in»

nigen ^ömmigfeit, in ber baS fDtäbdben aufwudhS unb lebte, ab»
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leiten, jo müfjen »it ben @runb, warum ber Serfe^r mit ben

@ngeln unb ,^ciligen gerabe biefe bejtimmte JRic^tung na^m ouf

bie SRettung befi Saterlanbeö, in bem patriotifd^en Sinne beö

3Räb(^enö jud^en, ber nii^t minber al6 bie SReligiojität ein wefent»

li(^e4 ilRoment in i^rem 2eben bilbet. Die Äunbe oon bem Un»

glücf beö föniglic^en §aufeö, con bem SBa^njinit bcfl SSaterö, oon

ber Enterbung unb SBerfto^ung beö So^ne«, oon bet Snoafion

bet gremben unb bem Sunbe beS ©urgunberö mit biejen war

audb in bie füllen J^ütten bc6 entlegenen DörfdbenS gelangt unb

bort mit um jo gro§eret S^cilnal)me »ernommen worben, al8 bie

einfnd^en Sanbleute gewohnt waren, bieberc Sreue unb iSn^äng»

lid^feit i^rem Sd^u^« unb Sd^irm^erren gu wibmen, bem fit-, al8

ju beffcn Ä'ammergut gehörig, fid^ befonberS oerpflicbtet eradbte«

ten. Das Äönigtl)um aber erfd^ien bamalö bem armen gebriirften

S3olfe feineSwcgS aie eine uberflfiffige 3nftituüon, ober al0 eine

fd^were, moglii^ft halb abgulöjenbe Saft, fonbem al0 ein t^curer

unb wirffamer Sd^u^ gegen bie SSillfür unb llebergriffe beö i^m

gunäd^ft auf bem 9larfen ft^enben 9lbel8. Daß gange Dorf war

baber eifrig föniglic^, wäbrenb bie Umgegenb au(b burgunbifdb

gefinnte ©emeinben in ftd^ fdblo§. 91u(b bie Sugenb war oon

biejen ^arteifämpfen auf6 leb^aftefte ergriffen unb eß wirb ergäblt,

ba| aud^ bie Äinber i^re Äräfte in "baobgreiflic^en Äämpfen mit

einanber gemeffen ^aben. SRaturlicb na^m 3obanna um jo le»

benbigeren Slnt^eil an biejer Stid^tung i^rer Sanbßleute, je auf=

geregter il)r fRaturetl war, je mehr fie jelbft bem ^önig, i^rem

©runb^crm, eine religiöje SBerc^ning wibmete, alß bem irbijtben

Stelloertreter beß ^ödbften ^enn unb Äönigß ber Könige im

^immel. ?Run benfe man fidb il)r @emütb gang erfüllt oon

SRitleib, oon Siebe, ©brfurdbt unb Spmpat^ie für ihren Äönig

unb ebenjo oon SÄntipatljie gegen bie fremben ©inbringlinge, ge»

gen bie ©nglänber, ftetß behcrrjcht oon bem ©ebanfen an boß

(S««J
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Unglfid bee Sßatcrianbefl unb befi angeftammten Jg)errfd^etö , habet

in fortwä^renbem 93crfe^r mit (Sngeln unb ^eiligen, benen fte

i^re innerften J^etjenSangelegen^eiten cortrögt. SBie oft mag bet

Sßunf^ unb bie Stage i^tet gepte|ten S3ruft entfliegen fein: D
ba§ 9lettung fdme! non wem witb bwi^ ^)ilfe fommen? 3mmet

^i|et unb btingenbet witb i^t Sflingen unb gieren unb fte^e ba,

in einet ©tunbe ^eljtet ©timmung unb heiliget J^ingebung -fönt

efi wie ©c^iqjpen »on i^ten ?(ugen, e0 witb i^t flat: IDu follft

beinern Äönig Reifen, bu follft bein Satetlanb teilen. 3n biefem

fKoment fie^t fie ben @ngel. 5)ie 3weifel, bie in i^tet S3tuft

aiiffteigen gegen biefe ©timme wetben ju einem 3wic0efptä^ mit

bem @ngel, bet fie betu^igt, fie auf weitete Dffenbatungen, ^)ilfe

unb 2eitung ^inweift, beten fie natütlic^ bebatf.

bin mit wo^I bewußt, ba§ aud^ fo immet eine Ä'luft

bleibt jwif^en ben menfdjlic^en ©ebanfen unb bet finnlid^en @e»

ftalt, in weld^e fie fic^ octfStpetn, unb ba§ ic^ 3^nen bie Stitrfe

nid^t 3
eigen fann, auf weld^et bie ©ebanfen au8 bem Sieidbe bet

©eiftet ^inübcrwanbelit in bie Äötpetwelt unb Sleifd^ unb S3Iut

anne^men. iSber bie S^atfad^e fte^t feft, ba§ eS SSifionen gibt,

©emüt^öjuftdnbe, in wellten ©eftalten geje^en unb ©timmen ge=

^ört wetben, benen eine fld^tbate unb ^ötbate ©jriftenj abgel)t, bie

abct nid^lö an bete? finb al8 ^tojeftionen bet ©ebanfen unb ©tim»

mungen, oon benen bie ©eele etfüllt ift.

IDie ©d&wietigfeit liegt aud) nid^t auf biefet ©eite, wenn

wit baö 2l)un unb ßeben bet Sungftau ju oetfte^en trauten.

5n fo weit fe^lt e8 nic^t an plpd^ologifd^en Slnalogien. ®a8

Dtöt^fel^afte liegt oielme^r barin, wie e8 gefd^e^en fonnte, bafe

biefe Sifionen, wenn fie benn bo^ feine ^Realität, fonbetn i^ren

Utfptung im ©eifte bet Sungftau ^aben, fie mit bet Ätaft ju

ben ganj au§erotbentli(^en Saaten au8riiften fonnten, weld)e fie

»etri(^tet ^at.

(S8?)
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SBin man 5o^anna futjweg al8 ©d^wärmerin be^ei^nen,

?o ift bamit nicht »iel auSgerichtet; oudh hier fteDt ba, wo 33e«

griffe fehlen, ^ur rechten Seit ein SBort ein. 5Kan benft bei

bem SBorte ©chwdrmerei an ein Slbirren »on bet comften SRi(h=

tung, an ein iSuSfchwärmen unb Slbfchweifen auf tegellofe Sahnen,

an Unflate, nebelhafte Sotftellungen, an ein uuptaftifcheS 2teiben,

an ein Schwelgen in Sbealen unb höheren ©phö^en. Slber bie

Jungfrau ift eine fetngefunbe, flare unb befonnene Statut, eine

ganj concfte Sodhter bet fatholifchen Äitche, welche ihre ©oche

gang ju bet ihrigen gemad^t, ihre Serurtheilung für nuH unb

nichtig erflärt hat, in welcher fogat ©timmen lautgeworben finb,

welche fie ben .^eiligen beigegählt wiffen wollen, ©i^et unb feft

hat fie ihr Siel im 21uge unb fie »erfolgt baffelbe al8 eine butdh

unb butdh praftifdhe Statut, ©ie begnügt p<h «‘^ht bamit, für

ihren .König unb fein JRecbt, für baä Saterlaiib unb feine Se=

freiung gu glühen, begeiftert gu fein, babei aber imtMebanfen an

ihre Unmacht gu refigniren unb in ftiHem SBeh ober Unmuth

ihren ©dhmerg gu tragen. fRein, fie legt .^anb anä SBerf, ihre

3bee in bie SBirflichfeit umgufe^en. 9ltlein, ohne alle ?Rittel, al8

bie in ihrem ©lauben liegen, tritt fie einer 2Belt gegenüber, bie

ihr nur Unglauben, .§)ohn unb Verachtung entgegenbringt, ©ie

unterwirft ftch einer mehrwöchigen Vriifung. (5in unent«

fdhloffener gärft, eine perfibe 6amarilla legt ihr fortwährenb J£)in*

bemiffe in ben SBeg. 3)utdh ungemein praftifdhe flRittel macht

fie bie Sweifel unb ©ebenflichfeiten, bie ihr eutgegenftehen
,

gu

©dhanben. Unbeirrt oerfolgt fie ihr Siel, ©nergifch ergwingt fie

bie Sefolgung ihreö SBitlenS. 5)a fie in Drlöanö gum ©türm

gegen eine ©dhange bet ©nglänber auögieht, hat ber Gommanbant

baö 2hor befe^t unb will Re nicht burchlaffen. 5Rit ©ewalt öff»

net fie fich ben SBeg unb erftürmt bie ©dhange. Sum Sug nadh

fRheiwS rei§t fie ben .König fort, ber ihr gu folgen gögert, inbem
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Digilized by Google



43

fte juerft allein abjie^t. ®or Jro^eö erjttingt fic bie 93orberei>

tung jum ©türm, unb bie ©tabt ergibt »d^renb bet ^of [icb

feige jutücfjie^ »iH. 95on fR^eimS auS fu^t fie ben UebetfaU

»on ^oris gu ergttingen, ber gelingen mu§te. aber fteilid? lö&t

ber .König 14 Joge auf fidb »arten, unb fo nti§lingt ber ©türm.

SEBobl ftbwärmt fte in ^ö^eren ©paaren, ba fie mit Engeln unb

Jgteiligen oerfebrt, aber fie üerliert ben irbift^en Soben nid^t unter

i^ren 5ü§en unb aUeö, »a8 fie t^ut, trägt einen ß^arafter ber

©idber^eit, Älar^eit unb ber Uebetlegung, einer fRafd^^eit unb &tt=

fdbloffentjeit bet Sluflfü^rung, wie man fie feiten in böserem @rabe

fhtbet. 3a wobl, Solf unb §eet f(b»ärmte für fie unb für bie

3bee, »eldbe fie in ihre Söütte geworfen ;
aber fie waltet rubig unb

feft unb entfdbloffen übet bem Seuer, baä fie entflammt, ©o

fcbwärmten bie flRubamebaner für ben 30lam, bie Äreugfabrer

für baS bciliflc Sanb, bie ^uffiten für ibt Sfiecbt unb ihren ©lau»

ben, aber über ihnen walteten ihre Sübret, leiteten mit Klugheit

unb Seftigfeit baö ©ange unb fieberten fo bie ©rfolge. SDie 9luS»

brücfe ©cbwärmerei, ©fftafe, Sergüdhmg, ©nthufiaSmuö mögen

auf mandbe ©emüthSguftänbe ber Sungfrau paffen, aber fie finb

Weit ni^t genügenb, um* ihr SBefen unb ihre Shatc’^ 3« erflären.

3mmer fehrt un8 bie Srage wiebet, bet wir niebt auSweicben

fönnen, wie benn biefe ©rfdbeinungen bet Stmgfrau, wenn fie

benn bodb feine fRealität aufeer ihr, fonbem ihren Urfprung im

©eifte ber 3ungfrau batten, fte mit ber Äraft gu ben gang au§er=

orbentlidben 2bai«” auSrüften fonnten, bie fie oerri^tet hat. ^iet

ift nun guerft ber ©ab »orangufteHen, ba§ e8 für bie SBirfung

»öllig gleichgültig ift, ob wir e8 mit einer realen Grfdbeinung ober

mit einer blo8 au8 bem menfcblicben ©eift beroorgegangencn 33i=

fion gu tltun haben. 2)ic lebtere fann gu berfelben ©tdrfe ber

Uebergeugung in bem 3Renf(ben erwacbfen, wie bie erftcre, fte fann

alfo auf bie Jpanblungen bc8 flRenf^en biefelbe SBirfung au8*

(3S»)
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üben wie bie erftere, wä^rcnb fie bod^ eine Dcmünftige, ben @e»

je$en bet ?Ratur entjprec^enbe ©rflörung leidster gulö|t alfl bie

erftere. bin in bem leiteten SaQ nid^t genötljigt, ben ©lau»

ben an bie ©jrifteng geflügelter, mit Äronen gefd^mficfter, franko»

fift^ rebenber, gef^Ie<^tlidb »erfd^iebener @ngel unb ^)eiligen mit

in ben Äauf ju nehmen. (5ö ift befannt, bafe gewiffe 3uftdnbe,

Silber, Stimmen im Jraum unb im gieber entfpre^enbe J^ütig»

feiten hemormfen, obgleich niemanb bel^autJten wirb, bafe biefe

Silber, -Stimmen 3c. eine SRealitöt hoben. ®a8 ©leiche ift ber

gaO bei ©eifteSfranten. eö Serjücfungen unb Sifionen aber

auch bei »öUig gefunben füJlenfdhen gibt, bezeugen bie Uler^te. ©in

gefteigerteß fRertenlcben wirb babei immer »orauögefe^t werben

muffen. &8 liegt h*ct ollerbingö faftifd) eine Süuf(hung nor.

Der fUienfdh hält etwas für real, woS nicht real ift, für objectin,

was nur fubjectio ift. ISbet et wei§ nidhtS uon biefer Söufchung,

unb fo hot fie ganj| biefelbe SBirfung, wie wenn fie ^Realität wäre,

©r glaubt fteif unb feft baran unb fpricht unb honbelt in biefem

©lauben. Son einet Unlauterfeit ober einem Setrug fann aber

hier nicht bie JRebe fein. ©S fehlt baju nidht nur bie Slbficht,

fonbem fdhon baS Sewu§tfein, 9lidht einiflal bie SluSbrücfe Selbft»

täufchung ober gar Selbftbetrug fönnen h*et eine Slnwenbung

finben, ba man biefe 3luSbrücfe bann gu gebrouchen pflegt, wenn

jemanb, ohne genau ju unterfudhen, wie eS fich mit folchen Sor»

ftellungen oerhält, fidh benfelben gerne unb gefliffentli^ hiofliW,

wie benn mancher in einer folgen Selbfttäufdhung fich hefinbet

ober in einen Selbftbetrug fich wiegen fann, übet bie Siebe eineS

föJäbchenS ober über feine eigene Sefähigung, feine Sugenb, feine

Äenntniffe, feine ^ömmigfeit. Sllfo möchte i^ in biefem Sinne

unb in biefen STuSbrücfen nicht oon ben Sifionen ber Sohanna

fptechen, obwohl eS wahr ift, ba§ biefe SorfteHungen mit ihrem

Sehen unb SlMrfen, mit ihrem Sh“” unb Seibcn aufS innigfte,
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unb wie fie |elbft fogt, fo innig, wie i^r ©loube an @ott unb

ben (Srlöjer, DerfliM^ten waren.

(Stiauben ©ie mir notb auf ein biblifdjeö öeijpiel

weifen: 3d) bot« in ber @efcbi(bte oi<b*8 gefunben, wa8 fid) fo

natnrli(b in ißaraQele fe^en lie^e mit ben Dffenbarungen, welche

bie Sungfrau erhielt, al8 bie ©rjäblung oon ber Scfebrung beö

^oftel8 $aulu8. 9)Ut berfelben wirb bei ihm eine feinem bi8>

berigen £eben ebenfo biametral entgegengefe^te Söerdnberung ber*

»orgerufen, al8 bei ber Sungfrau. 5)ie gewöbniicbe änfdbauung,

welche au^ bie be8 9tpoftel8 felbft gewefen ift, ift bie: GbriftuS

fei ihm fplbft erfchienen. 68 umgibt ihn ein blenbenber ßicht=

glanj, er hört eine Stimme, bie ihm SBeijung gibt unb ber er

antwortet, äpftg. 9
,

1—9. 22
,

1 fg. 68 wirb aber 3U allen

Seiten gefer unb 6rflärer ber b- ©chrift geben, welche barin

eine 33ifion feben, um fo mehr, ba ber Slpoftel felbft oon öfteren

SJifionen {nmaaiav) unb SSerjücfungen (Jx7iny.a'Kv\peis) fcpreibt,

bie er gehabt unb wobei er felbft nicht wei§, ob er in ober au§er

feinem gcibe (2 . 6or. 12
,

1—4.) gewefen, aber in ba8 l|Sarabie8

iqQ^äyri) entjücft würbe unb unau8fprechlidbe 3Borte hörte, bie

fein SJlenfch fagen fann.' 3)ie SBirfung ber 6rfcheinung wirb- in

feiner SBeife alterirt, ob fie eine obfettioe unb reale ober eine fub=

feftioe Sifion gewefen ift. SDerjenige, ber fie bot, ift fo wie fo

Bon beren SBirfung burchbrungen unb umgewanbelt. 6rfcheint

ba8 gan^e 6reigni§ mit allem, wa8 baran böngt, ol8 ein in ben

^an ber äBeltgefchichte eingeorbnete8 ©lieb, fo wirb berfelbe Swecf

erreicht, ob eine reale 6rfcheinung ben ©innen be8 5Renfchen

gegenübertritt ober ob feine ©eele in eine Sphäre gehoben wirb,

in weldber ihr ihre eigenen ©ebanfen in 6rfcheinungen aufeer ihr

fich ptoiijiren. Unermefelich in ihren SBirfungen für bie ©e*

f^bMhte ber üJlenfchbeit unb ber Äultur ift allerbingö jene S3e»

februng be8 ^Hpoftel8 l|Saulu8 geworben, obwohl auch er menfch-
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licken @(^tvä(^en unb Unvonfommen^eiten untenporfen bleibt.

^Dagegen in einem niel bejc^idnfteren .^eije, nut für bie @ej(^i(bte

bed franjöfifc^en IBolfed entj^eibenb, finb jene £ffenbatungen ber

Sungfrau. 31bet aud^ in i^r oermögen mit fein ber menft^ie^en

UnuoUfommenljeit entrücfteö SBejen gu erfennen.

aber bie $rage nac^ ber Seiftungsfä^igfeit beb menfc^

lid^en ©eifteb betrifft, ober bie Srage, wie fie unb auf unjerem

©ebiete ^ier beftimmter entgegentritt, wie oiel ber menjc^lid^e

©eift unter ber ©inwirfung folt^er ©rfc^einungen ober 33ifionen

ju erreichen oermöge, fo fteljt oorerft feft, bafe biefe Seiftungbfä^ig®

feit bei ber organifdjen Sllerbinbung, welt^e berfelb? mit einem

inbioibuellen Jförfjer eingegangen ^at, eine bejc^rönfte fein mu^.

SBenn aber auf ber anbem ©eite berÖeift eine divina particula

aurae
,

ein 9lubflu§ ber ©Ortzeit, um einen biblijt^en 9lubbrucf

ju gebrauchen, bab ©benbilb ©otteb ift, fo ift eb both ein f^wer

3U löfenbeb, jebenfallb bib je^t nicht gelöfteb Problem, bie ©ren^e

3U beftimmen, bib ju weldjer fich feine SJeiftungen erftrecfen fönnen.

2)ie neueftc Seit hol auf bem ©ebiete ber SRaturwiffenfchaften

uub ber oergleichenben ©prachwiffeufchaft Siefultate gefehen, oon

benen ein Slriftoteleb feine SorfteUung h^iJen fonnte. ©o halte

ich l>enn auch für berechtigt, aubjufptechen, bafe man felbft

oon SiJorftellungen, bie in 33ejiehung auf ihren Urfprung auf einer

Säufchung beruhen, bie SBirfung auf bie ^otenj beb ©eifteb nicht

ermeffen fann, fofern nur jene IBorftellungen mit grofeet ©ewalt

fich @eele bemeiftem, fo ba§ ber ganje ooUe SDienfch, burch

feinen Sweifel, burd) feine ©ewiffenbfcruhel beirrt ba^u fteht. 3ch

fann mir benfen, ba§ burch folt^e ÜJorftellungen fchlumraernbe

Äräfte gewecft, bereitb thätige ju einer befchleunigten ©ntwidlung

geführt, ber ©efichtbfreib auf einmal erweiteil, ber Slicf in bie

gerne unb an bab Siel bet ®inge gef^ärft wirb, bafe bie gahig*

feit fich auf unbefannten unb neuen ©ebieten jurechtjufinben unb
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3U bewegen ft(^ f(^ncll in einem ÜKafee auSbilbet, wie bieS unter

gewöhnlichen Sßerhältniffen nicht norfommt. @8 gejehehen feine

SBunbet, magi|dhe, jouberhafte SBirfungen werben baburch nicht

erjielt, bie 9iaturgeje$e werben nicht burchbrochen. Slber e8 fönnen

in einer georbneten @ntwicflung8reihe ?0iittelglieber überjprungen

werben, bie nicht ju f^ä^enbe ©pannfraft unb ßlaftijität beö

©eifteö fann auf eine ungewöhnli^e J£)öhc gefteigert, au8 uner=

grimblicher Siefe fönnen ©dhäfee hetnorgejogen werben, ccjn beren

SSorhanbenfein man feinen S3egriff h“ttc- ®lit allem biejem wirb

baö ber menfehlichen ©ntwicflung gefegte Siel nid)t iiberfchritten.

3a neben biejen ftaunenerregenben ßrfcheinungen wirb immer

noch ber menfchlichen ©chwäche unb Ungulänglichfeit ihr Sribut

entrichtet.

Unb jo erfenne ich l>enn in ber Sungfrau eine ^erjönlichfeit,

welche einerfeitö entblößt ift con all ben hofilicen Äenntniffen unb

Sertigfeiten, welche bur^ ßemen unb Hebung gewonnen werben

unb gerabe für ihren IBeruf al8 eine notl}wenbige SiorauSje^ung

erfchienen, welche ber menjchli^en ©chwachheit, bem Srrthum, ber

Jöujchung, bem gn'l unb ber 9ieue unterliegt; aber ich frfenne

in ihr auch «u« femgejunbe, äufeerft glücfli^ organifirte, mit ben

ebelften ‘Anlagen auSgerüftete 9latur, welche fid) rein erhalten hat

non bem ©chmu^e ber ©iunlichfeit unb ber ©elbftjucht, ein @e»

müth finblich oerfenft in jene fchwärmerifche Oieligiofitdt, für welche

ber SJorhang gehoben ift, ber bie bieffeitige unb jenjeitige SÖelt

fcheibet, ein ©emütl), welches, ohne nach UnfS ju fchauen,

ganj aufgeht in bem einen großen ©ebanfen, baS 9ied)t ihres

JtönigS unb bie greiheit ihreö S3aterlanbe8 herguftcUen.

©0 tritt fie heraus auS bem engen Ä'reife ihrer ^cimat in

bie grofee SBelt, mitten hinein in bie ©chwere, in baS !Dunfel,

in bie SUItäglichfeit unb Sämmerlichfeit beS \iebenS. 5?lber fie

hält fich hu<h ni>er ben trüben ©ewäffem beS irbifchen IDajeinS.
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ßeiei^t fd^webt [ie ba^in, »o anbete fid^ oerßeblt^ abmül^en, fte

Dcrbreitet 8id^t, »o anbete oonShmfel um^üDt |tnb, [ie tettet [i(^

©d^teung unb ßebenSmut^, ico anbete bet SSetjtseiflung anbeirn«

fatlen, [ie bringt gto§e unb getealtige SBitfung betcot, wo anbete

niutblofi bie 4>änbe [infen laf[en, ja [ie atbmet in bet Äetletlu[t

jene gteibeit, in beten ^)0(bge[übl [ie unjet grofeet nationalet

JDidbtet auö bet SBelt [Reiben ld§t.

3llÖ eine [oI(be @e[talt mu§ idb bie 3ung[tau Don Drleanö

betrachten, [o lange bie bi[torif(he [$ot[dbung nidbt anbete DueQen

eröffnet jur Söeurtbeilung biejet in bet hrofonen ©ejdbichte einjig

baffebenben i|Ser[önli(bfeit.

(S9«)
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;^ie lanbidjaftli(^en i&cenerien, für beren »Sc^ilbetung mir

erlaube bae Sutereffe ber geehrten iiefer ju beanfpnui^en
,

geljoren

ni(^t jii ben geroöljnlic^en Sicifejielen. ®er Siei^e, U)eld}e bie @e»

birgömelt ober boö unenbli(^e 9)ieer, bort burc^ bie ©eftalt ber

Serge , burd) bie garbcnpra^t ber ißflangenbecfe, l)ier biirc^ bie

mannigfaltigen SEBirfungen ber Sonnenbeleucbtung auf ba6 em=

pfänglic^e t’luge auöguüben oermag, gänglic^ entbe^renb, finb meine

Sanbfdiaften nur oon bem Sauber bcö ©cljeimnifeoollen umfloffen,

für ben nic^t jebeö ©cmütb jugänglid) ift. STieg, fomie bie

©diwierigfeit ber Sereijung, iueld)c (Selbftucrleugmmg, ©ntbe^»

rungen mannigfad)er tJIrt, förpetlidie 9iüftigfeit unb 3äl)igfeit

porauefe^t, enblid) bie Öefalnen, wcldie Ijier unb bort broben, er=

flärcn binlänglid) bie £d)cu, meldie oon bem Sejucbc bcrjelben

abljält. ©lei^mot)! bietet bie Unterwelt eine gülle ergreifenber,

unoergefelidber ©eenen, obgleid)' fie bem geioöljnlicben ©efdimnefe

nid)t entjpredjen bürften.

SSenn ic^ nun tro^ biefer Sebenten mir erlaube ©ie gu bitten,

midi in ©ebanfen na^ ben ewig finfteren tKäumen gu begleiten,

fo barf idi ipol'l Poratiejcl'ii.fen, baß idi feit gmei Jaßrgelinten jene,

pon ber £beripelt abgejehiebenen, ©efilbc häufig bejudit habe unb

X. Wc. r (:»7)
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me^r olfl ^unbert ©rotten genau fcnne, fo ba§ Sie ftd^ mir, al9

guoerlöffigem anoertrauen fönnen.

e^e wir jcbod^ baß ndd^tlid^e JReiÄ ißrofertJinaä betreten, iei

eß geftattet, nod^ einige ^ugenblicfe auf ber Cberwelt jeneß fianbeß

ju oerweüen, um bonn auf furje Seit oon i^r Slbfc^ieb ju

nehmen.

Ärain ift ein fianb, ooil oon (Sigenthümlidhteiten unb fd^roffen

©egenfä^en. @eitbem baß Sanb oon ber ©ijenbahn burchjogen

wirb, bleiben freilidt) bie meiften berfelben ben Sieijenben unbefannt.

©ie lernen faft nur ben Strich beß ©ebietß fennen, welcher’ju ben

unfruchtbaren ©inöben gehört. 3n bet Sl)at entbehrt in ber ge=

wohnlichen IReifejeit beß ©ommerß faft bie gan^e ©egenb Idngß

bet ©ifenbahn, befonberß bet Äarft oon Slbelßbetg biß Jrieft aHet

Sieije ber SJegetation. S3on fern winft ber hö«hfte 93erg biefeß

©ebietß, bet bewalbcte 9lanoß, oon ^)oraj ber ungaftliche genannt.

3)aß ©ebiet beß S3imbaumer SBalbeß außgenommen, finb faft ade

übrigen iBetge unb ^ügel beß SBalbfchmucfeß beraubt, fahl unb

grau. ÜKeilenweite ©trecfen finb mit büftem Äalffteinfelfen be>

becft, bie an manchen Orten wie ßeichenfteine auß bet ©rbe ragen

unb jwijdhen benen eine drmliche ^flanjenwelt ihr fdrglidheß £Da»

fein friftet. Sltleß ift bürr, feine Duelle labt ben burftigcn SBan»

berer, fein SSogel belebt bie Stille ber unheimlichen ©egenb.

SBenn nun baß Sluge oon bem Ginerlei beß büftem Ginbtucfß et»

mübet im begriffe ift, fidh baoon abjuwenben, ba dnbert fidh bie

Scene, wie mit einem Saubetfdhlage, um oon einem anbem Silbe

erfüllt gu werben. Sot bem erftaunten Sluge breitet fidh hlohlidh

wie ein enblofer üeppich bet blaue ©Riegel beß abriatifdhen SJlee»

reß auß, wie eine Fata morgana oor bem SBanberer in ber SBüfte.

35ie Sahn hat eine oon ügspigem ^fiangenwudhß bebecfte, ©egenb
(3W)
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erreidjt. 2Btr befinden unö am 9tanbe einet gum SReereßfleftabe

ic^off abfallenben benützen Sebne unb feben ju unjern §ü§en

weife jdbinimembe ©tdbte (Irieft, ßapo b’3ftria :c.). ©ießifen»

balm mufe, um uon bet ^öfee beö Äarfteö allmäblig gum ÜJlcere

binabgugelangen, eine 3eitlang Idngß bet Äüfte fi(b binj*«b*t

führt bem Sefcfeauer eine Oteibe entgücfenber lanbfcbaftlidben unoet»

gefelicben ©cenerien cor, bie gu ben büftem Silbern beß Äarfteß

in größtem ©ontrafte fteben. SBelcfe’ fcferotfer ©egenfafe, oben

IDüne, Sßafferlofigfcit, unbeimlicbe ©title, bi«t «”1«« fübli(be Se»

getation, SBafferfuKc unb bunteß ©erdujib beß gebenß. 3öir fteben

an ber ©cbwelle Stalienß.

Änbere Gigentbümli(bteiten — bie gablreicfeen gröfeeren unb

fleinercn mulbenförmigcn Vertiefungen abgerechnet, welcbe audb

ßom Sagen auß b«ufig erblicft werben — wirb nur ber Sanbe»

rer fennen lernen, welcher ben ©chienenweg »erldfet. JDagu gehört

por 5flUem baß plöfeliche 3luftreten ober Verfdbwinben ber glw^fe.

Sir wanbem einem Qluffe entlang, welöber oon gabrgengen

belebt ift, hoch vermögen wir nicht, feinen Sauf weit gu »erfolgen;

er briöbt plöfelid) ab, um in ber ©rbe gu »etfehwinben. Gin an»

beter Sanberet »erfolgt einen f^lufe ftromaufirdrtß. Vergebenß

fudjt er ben Ort, wo berfelbe entfpringen foU. ©tatt an eine

Ouelle gewöhnlicher 3lrt gelangt et an bie ©palte einer ^elßwanb,

auß welcher ber glufe in bereitß betrdchtlicher fSiddbtigfeit bft»ot=

bricht. Sit b^«» ferner »on Ueberfchwemmungen ganger Jb^Ier,

weld'e wir felbft burchwanbert unb in benen wir nirgenbß einen

Sach »^«1^ ei*tf Duelle bemerft batten.

9loch auffallenbere Gigentbümli^feiten bietet ber 3irfnifeer

©ee. ©ch»n feine Umgebung, bie ©eftalt ber ihn umrabmenben

.^öbenguge, ber gablreidben Sorfprünge unb Suchten rerlcibt bet

cm)
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Sanbfd^aft eine unge»ö^nli(^e ^^pftognomie. 6in 9)ialer, ber

biejelbe im grü^Unge treu ffijjirt ^at unb nad^ einigen ÜKonaten

»iebet in bie ©egenb fommt, um feine ©fi^je ju uetBoQftänbigen,

toirb JU feinem ©rftaunen finben, ba^ feine 3«i(^*Vin0 ni^t mehr

bem Silbe ber Dertlid^feit entf^jrid^t. @r ^at Sorfprünge am

Ufer gejeic^net, bie nunmehr mehrere ^unbert gu^ weit entfernt

finb, Suchten angegeben, bie er nid^t me^r fie^t. Äebrt er niel»

leid}t nad^ mehreren Sßod^en nochmals jurncf, fo wirb er fid^ na(b

feiner Beidfmung ni(bt me^r orientiren fennen. ^Der ©ec fd^eint

Berfd^wunben ju fein. 6ine SBiefe mit üppigem @rafe unb Ärau=

tern fnflt bie mulbenförmige Vertiefung au§. SBo einft gifdjev

i^re 9ie^c auöfpannten, ertönt je^t bn8 ^üftborn unb fnallt bie

Snd)fe beö 3ägerS.

SBa8 ift bie Urfad^e biefer rätselhaften ßrfeScinungen? SBer

bie geSeimnihBolle SBnnberwclt be§ Ärainer Sanbeö begreifen wiQ,

ber barf fidS nid^t mit SBanberungen bnrd) bie Dberwelt begnügen

;

er mu§ in bie Untenselt Ipfcn fid) bie MätSfel.

Setraditen wir bie ©djwene baju, bag @eftein, auf weldjim wir

ftebeii unb blidfen wir mit bem iJluge beö ©eelogen in längft Ber=

flungcne Seiten jurücf. 3)ie Verfteincrungen Bon (gectSieren,

Welche ber Trainer Äalffelg enthält, beweifen, bah bie ganje @e=

genb einft ÜJleeregboben gewefen ift. ©aä ÜJJecr h<>l fid? fpäter

jurüdfgejDgcn unb fein ehemaliger @runb liegt feit grauer Vorjeit

troefen. gpätcr folgt eine Gpodje, in weldber glüffe 25ammerbe

auf ber Oberfläche beg ©efteinö abfehen unb nodh fpäter ift baä

ganje ©ebiet mit bichtem SBalbc bebedt, in benen eine 9ieihc Por=

wcltlidhcr Shifre, 5Wammuthgelcphanten, Vaehömer, gvohe (?ami=

Boren, bie Scitgenoffen beä urwcltlidien ÜKenfd)en, h^iuften. ®er

SBalb ift gegenwärtig faft überall Berfd)wunben. 3tn ber Soben=
(«0 ')

Digilized by Google



7

Päd^e, loeld^c faft nur in ben SSertiefungen (Solinen) mit 5)amm*

etbe bebecft ift, finbet feitbem fid^bat ein forhvd^renber S3enoit-

tctungäprocefe ftatt. Slbcr aud^ im Snnem bet Äaltfeljen biä in

unergrünbli(^e Siefen ^inab arbeitet ed raftlod, foctoä^renb jet«

flbtenb unb j^^nffenb jngleid^. S)ei Trainer ^alffel^, auS natje^u

95 p6t. fo^lenjauvcc ^alfetbe bcfte^enb, ift im Sennern con fleinen

.^)o^IräumeH burd^fe^, bic ^dufig mit ÜHijjen, Spalten unb 33er=

tiefungen an ber Obcrfldd^c gufammen^dngeu unb burdj fe^r ein=

fad^e 23orgdnge jur (5ntftel)ung ncn großen unterirbij^en

tdumen gefüljtt baben. ©ab teHurifd^e SBaffcr, baS 6vgebni§ ber

atmofp^drifd^en 9lieberjd^ldgc, nimmt au0 bem Grbrei^, baö e8

burc^jiebt, bie barin entl)altene Äo^lenfdute an fid^. 2)urdb bie

Spalten unb SRiffe bringt eS in bie J^ol)lrdume ber Äaltfelfen unb

übt aufberen SBanbungcn eine crmeitembc SBirfung auß. (Sinerjeitfl

löft eß Steile bcrjelben auf — baß foljlcnjdute^altige SSaffer ift

im Staube fo^lcnfauren Äalt ju Icfen — anbrcrfeitß rci^t eß aud^

anbere S^eild^en medjanifd^ mit fii^ fort, inbem eß, bem ©efcfee

ber Schwere folgenb, immer tiefere Stellen ein^uneljmen beftrebt

ift. 2)ur^ biefe SSorgdnge ber Üluflöfung, Ülußmafc^ung unb 33e*

ndgung ber SBanbungen gewinnen jene J^o^lrdume immer meljr

an Umfang. Sie werben allmdljlig ju grö^eni 33el)dltem, 6a=

ndlen unb tHinnjalen, um enblic^ unterirbifd)e glufebettc barju»

ftellen. 3n ber SRegel entjpric^t bet Sauf beffelben bet 9(iid)tung

beß Streidjenß ber öefteinßfdt)id)ten. älerfd^iebungen in leiteten,

»erdnberte 2)i(^tigFcitßjuna^me ber ©efteine bebingt bie fIJiannig«

faltigfeit in ber ©cftaltung ber 33e^dlter unb glupfUen, weldje

guweilen Stocfwerfe bilben unb etagenweife in bie Siefe fteigen.

2)er Seitenbrud fann befonberß bei J^cdjwdffern eine Stdrfe er=

teid^en, ba& entgegenfteljenbe SBdnbe, weldje bev Sd^id^tung ni^t
(Ol)
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entfprec^en, burc^bro^eit werben. @o entftanben in grauet 93or»

3cit unb entfielen nw^ ^eut ^c^lenl'nfteme mit ^aut>tcanälen unb

Iob^rintl)if(!^en, jeitSmörtö ober abwärts fü^renben, Verzweigungen.

JDiejelben finb nid)t ju allen Sa^reSzeiten glei(!^mö§ig mit Söaffet

gefüllt. Sieic^t baS tiefere ©todfwerf für bie circulirenbe SBaffer*

menge ftets auS unb finb neue ©ommunicationen mit ben ober»

flöd^lit^en SEBafferbe^ltern entftanben, fo fönnen J^o^lräume aufeet

bem. Vereitle bet ©irculation gefegt, »om SEßaffer oerlaffen unb

nur but^ baS bur^ bie JDeefe ftefernbe SBaffer feucht erhalten

werben. Vei manchen .^oljlräumen finbet bieS nur in ber trorfnen

3a^reSzeit ftatt, wä^renb fie znt 3eit ber Jpoctjwäffer oom SBoffet

me^r ober minber erfüllt finb.

3uweilen finbet ber ®uvd)brud^ nac^ au^en, nad) einem Sljale

ftatt. ®ann tritt ber biSljer unterirbif^e glufe tjlö^lid) z« 3:ager

um als gewöl)nlic^er oberweltlid^er glu§ weiter z« fließen. Die

portalä^nlid^e 9)lünbung ber Jpö^le liegt bann meift in glcidjer

J^ö^e mit ber S^alfotjle. 3Bo bie ,^öl)lenmünbung ließt

als leitete, fönnen wir mit Veftimmtbeit fd^liefeen, ba§ bie SU^al*

jol)le einft bö^er gelegen war, ^)ö^len, beten Voben tiefer alS

bie ©ol)le beS angrenzenben S^aleS liegt, finb fe^r häufig bie ein»

Zigen Söafferbe^älter ber ©egenb, (wie bie .^ö^lcn oon Vobper,

©umpole in Dürrenfrain u. a. Jgtö^len bcS ©uttenberger SljaleS,)

unb trorfnen feiten ganz ““ä- Viöweilen ftürzt fic^ in berartige

J^öt)len ein bisher oberweltliti^ ftrömenber glufe, um feinen Sauf

unterirbifti^ fortzufe^en. 3n oielen Jljalfeffeln ift in bet trorfnen

Sa^reSzeit nirgenbS ein Väd^lein ober ein Stopfen SBaffer am

Voben zu entberfen; unb boeb fönnen fie zur Seit ber J^oebiuüffet

bureb Sßaffermaffen, bie auS ^jöblenöffnungen beroorftürzen, über»

f^emmt werben. (Sb«l unb ^ö^le oon Vi^H^luoez.) DaS 9ti»

m)
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wau beß SBaffetibieflelß in bet Jpöljle wirb bann genau bent beß

Söaffetjpiegeiß tm jEt^ale entfprc^en. ®er l)ö^ere ober tiefere

©taub befl Syafferß in ben unteritbijc^en SBafferbe^ältern itnb le^»

terer (Soramunication mit bem angrenjenben J^alfeffel ift and» bie

Utfa^e beß »erjc^iebenen ©tanbeß beß äöafferfpiegeiß unb Um»

fangeß beß SWni^er ©ee’ß, fomie feineß zuweilen gäiijlic^en 3?et»

f(^tt»inbenß. 3(ucb in ben Stjalfeffeln, in weld)en gegenu’ärtig feine

Ueberfcbmemmungen mcljr ftattfinben, werben wir in ben t^crtal»

ähnlichen .^ö^lennifinbiingen in ben gelßwänben ber Sl)alfeiten bie

®urcb6ntd)ftellen ber einft in ben J^i'l)Ien angejammelten ©ewäffer

unb ehemaliger Cueden erfenncu. ©aß (?ntftel)en ber fohlen alß

uriprünglidie unterirbijehe SBafferbehälter unb Slu^bette hat bemnadh

bie größte 9(ehnlidhfeit mit ber Gntftehung ber 93äd}e, Bluffe, 21)0»

1er unb Jlnilfcffel auf ber Grboberflä^e, welche cbenfallß burch

bie außwafdhenbe, benagenbe unb jerflüftenbe ^hötißfeit beß IBaf»

ferß, ab«r an ber Dbevfläd)e beß ®efteinß, ,^u ©taube getommen

fein muffen.

©agegen finb bie IDolinen unb fchaehtartigen i^ertiefungen

burch öinfturj ber ©erfen ber Jpchlräume entftanben, bie burth

örofionen an ber Unterflöche unb 93erwitterungen an ber Ober*

fläche alljufehr nerbünnt, bem ©ruefe beß barauf laftenben ^rb*

reicheß nicht ferner SBiberftanb leiften fonnten.

9luß a^cjrhergcfagtem leud)tet ein, ba| nächft ber ©reite unb

.^öhe audh bie Sänge ber fohlen eine fct)r nerfchiebene fein fann.

©ie fann hier fnnm einen 93ieter betragen unb bort nach fUleilen

meffen. ©eifpiele uon fehr gvohen Sängenbimenfionen giebt bie

9(belßberger ©rette, baß alte glnfebett beß ifJoit (4650 SKeter),

bie mittlere ©rotte oon Sueg, (3nnerfrain) baß alte Blufebett ber

Sofwa (1650 3)Jeter), ber ^oif=@anal ber ^laninagrotte (6305

(403)
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?0Jeter,) bet untcvirbijc^e Sauf ber JHecca oon ©. ßaujtan bet 3)la=

taun bis ©uino (nte^t al8 70000 SOktcr). -

Giiie 4>öl)le, melt^e gän^lid^ ober ßrö§tent^cÜ§ uon SBaffer

»etlaffen ift, ljei§t ©rotte, jlooenift^ jania. 3etgen t^re 3Bänbe

einen Uebcr(^ug oon Äalffinter ober Svopfftcin, fo [teilt [te eine

Srotjffteingrotte oov. ®ie entftanb unb entfielt biefe 3?cfleibung

i^rer SBänbe?

3Öie bie Gnt[tel)ung ber Jpöl)Icn oon ber gerftörenbcn 2öir=

hing beg SSafferS Ännbe gicbt, jo ^engt bie Jropffteinbilbnng oon

ber [diaffenben, oufbauenben Sßirfung bejfelben. ©ie lleber[inte=

rungen unb üropfftcinbilbnngen oevbanfen i^r Gntfteljen bcm burd)

bie ©erfe ber ©rotten burd)[irfernbcn SBaffer unb finb grc§tentbeilg

©ebimente bejfelben. ©ie bcftelten, n>ie bie Seljcn aii8 fcltlen»

jaurem Äalt, ber entioeber rein unb loafjerbeH ober oon SBeiinen*

gungcn oon 93letnllooi)ben, nnt bäufigjten Gijen, gefärbt erjcbeint.

SBir haben ermähnt, bajj bau burdj bie ©rottenberfe ober SBänbe

burd)ji(fernbe fohIenjäure= haltige SBajjer auf feinem SBcge burdh

bag ©eftein aug bcmfelben fohlenfauten .tValt auflöft. ©o lange

berjelbe alg bot?pcltfohlenjaurcr Äalt im SBajjer enthalten ijt,

bleibt er gelcjt, aber bag an ber ©rottenberfe frei oortretenbe

SBajjer oerbunjtet unb läjtt Äohlenjäure entmcid)en. ©ann jinb

Cuantitnteu ber Söjung uid)t mehr alg löglidjer bopheltfohlenjanrer

Äalt, jonbern alg einjadjer fohlcniaurer Äalf in ber Söjung cnt=

halten unb hüben eine Trübung in berjclben, meld)c algbalb ju

einem SJieberjd}lage oon fohlenjaurem Äaltc führt. Gefolgt bcr=

felbe aug grogen SBajjermengcn, jo erjdheint er alg jdjmammartige

©intermajje. Gefolgt berjelbe aug geringen SBajjcvmengen, aug

Stopfen, jo entjteht ber Sropfjtein unb stoar auf folgettbc Sßeije.

©obalb ber burd) bag ©e'’tein ber ©erfe bitrd)jirfevttbe Svopfen an
(toi)
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ber freien Oberflcüe bet ©rotteiibecfe erjc^cint, beginnt bie Ober*

ffä^e beS Tropfens, clje er ju Soben fdüt, ju nerbunften unb

einen S^eil ber Äoljlenfäure entweichen ju laffen. S)a8 nunmehr

entftehenbe Quantum »on einfach fohlcnjaurem Äalfe an ber .^uerft

perbunftenben ^Peripherie heä Jropfeng ld)ldgt fidh al8 hö<hft jorter

nnb fleiner 9iing nieber, mdhrenb ber übrige innere 2heU beä

Sropfenö ju ©oben fällt. sHu8 bem freidförmigen Umfange beS

an berfelben ©teile nachfolgenben ^weiten 2:rDpfene, ber an jenem

jarten iHinge h“ngt, bilbet fich wieber ein ebenjo geformter Olieber*

fdhlag, ber ben 9iing nach abwdrW oerldngert. 2)ie nachfolgenben

^lieberjchldge üerldngern ihn cplinberfcrmig in ber Oiidhtung beS

Sropfenfalles uub jo entfteht eine h^firfeine, abwärts hängenbe

9label, bie im 3nneni einen dufeerft bünuen Ganal birgt. Gb

faiin nun ber Sropfenfall an biejer ©teile abgejdiloffen fein unb

bie haarfeine 9iabel iljre ©eftalt ftetS beibehalten, dagegen führt

2)urchficferung an ber Iperipheric ber 23afiö ber 9label ^u Uebeniefe*

lung unb fchdlenavtigem 33elage alb tPerbicfung berfelben. Sabei

ift flar, bah an ber Safib beb nunmehr gebilbetcn bicferen 0iöhr»

4enb bie befpülenbe Söaffermaffe bebeutenbcr unb tev 9^ieberfd}lag

ftdrfer fein muh, alb entfernt baoon unb am fdiwddjfteu an ber

©pihe. 9lub ber cplinbrifchen 9cabel wirb bann ein tegelförmig

3ugefpiöteb 5Röhrd)en unb ^war in gorm eineb ben ÜPeihdltniffen

ber langfameren ober rafd)eren Ueberriefelung cntfpredwnben, langer

ober fürder geftrecften fegeiförmigen Bapfenb, ber einem Gibjapfen

ähnlich ift. 3e gleidjmdhiger ber 2ropfenfall unb ber 91icber*

fchlag, befto regelmdhiger wirb ber 2ropfftein. Sie unvegclmd*

higen ©eftalten ber Dherfidche, Unebenheiten unb .^öcfer, bie oft

ju wunberlidien ©eftalten führen, haben in unregelmdhiger ober

juweilen unterbrod)encr Sefpülung ober in Grfd^ütterungen ber Secfe
(4U5,
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i^iren @runb. ®er Duerf^nitt ber Bapfen jeigt beutli^ i^re

jc^alige Bujamnietifc^ung. ®a ber einzelne jdjalige SRteber|d^lag

äu|erft bünn ift, jo ift cg flar, baj? bie Sropffteinbilbung unge»

mein longjam oor geljt unb ba§ ^ur Silbung großer 2ropf>

jteine unermepi^ gro§e Bfiträume gehört hohen müjjen.

Bjt ber ftch nteberfchlagenbe fohlcnjanre Äalf rein, jo erj^ei*

ncn bie gejchilberten ©ehilbe jart, mafferhell nnb jeigen beim Äer=

genjcheinc, bei auffallenbem Sichte, Strahlenbrechung unb iHcjiere

mie SriKanten, in ben henlid)jten iRegenbogenfarben jchimmemb.

3)er Sejchauer fann oon ihrer Schönheit geblenbet werben. @ro|c

Bopfen crjcheincn fajt nie rein u'ajjerhell nnb burchjid'tig, jonbem

trübweih unb burchjcheincnb. Si'er Iropfcnfall jinbet nämlich

häufig ungleichmäßig unb nidü allezeit ununterbrodien jtatt. Bn

ber Beit ber Unterbrechung oenoittert bie £berfläche beö Bopfeng

unb wirb matt unb weiß. Unb wenn jclbjt bie nadjfolgenben

jcßalcnartigen Jlblagerungen wajjerhell finb, wirb hoch bie 2)urch=

fichtigfeit burd) bie trüb geworbene frühere Sdjalc beeinträchtigt.

Enthält bag Scbiment Beimengungen oon ?Otetallorhben ((?ijen),

jo erjd'cinen bie Webilbe gefärbt, ©ie jchönften garben finb odher»

gelb, brnunroth, Bnnoberroth, carminartig, rojcnroth, fleijchfarben

unb pßrfidiblüthroth. Sßenn ber rofig angchaud)te Untergrnnb an

ber ©ccfe ober an einem Bopfen mit waffcrhellcn feinen 9tabcln

wie überjäet ift, weldje beim gacfeljdiein in ben hcrrlld)ften JW«’

genbogenfarben, wie ein 9D^eer oon Brillanten jchimmern, jo ift

bieg ein wahrhaft bejaubernber Slntlicf. ©ie gabeln oon unter»

irbijchen Schäden jcheinen bann crflärt.

©ie oon ber ©rottenbccfe ober ihren Söänbeu herabhängenben

gapfenartigcn ©ebilbe heißen Stalaftiten.

SBir haben ben bur^ bie ©rottenbecfe burchficfernben tropfen
(W)
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bia ju bem 3eitpunfte üerfolgt, i»o et, bem ©cfefie bev Schwere

fle^or«^enb, ju S3oben fällt. 5)ie fernere 5>erbunftung feine«

SBoffer« unb Gntweid^ung ber Äo^lenfäure fü^rt ju neuen ^lieber»

j(^Iägen, bie eineöt^nl« fic^ ouf bem SBoben nerbreiten (Jropfftein«

gletfd^er), anbernt^eil« aber fenfreei^t unter bem baju gehörigen

©talaftiten ben Slufbau eine« mit ber abgeftumt>ften S^ji^e nac^

oben gerichteten Äegel« bewirten, ©ewöhnlich ieigt bie fturapfe

©pi^e eine napfförmige, mit SBaffer erfüllte, 33ertiefung, in welche

ber 3!ropfen oon ber ©pi^e be« ©talattiten herabfällt, Uebertritt

be« SBaffer« über bie 9tänber ber 33ertiefung unb Ueberriefelung

ber Dberfläöhc be« ÄegelS 35urch bie flädhenhafte

^«breitung be« SBaffer« entfteht eine neue iBerbunftung unb neuer

glasartiger 9tieberfchlag auf ©pi^e unb SKantel beS ÄegelS, ber

fich auf biefe SBeije fowohl im Sängen» alS auch *m 23reiten»

burchmeffer öergröfeert unb fo bem ihm jugehörigen ©talattiten

entgegenwädhft. 3?iejer Äegel h«fet ©talagmit.

©rreidht ein folcher ©talagmit ben ihm jugehörigen ©talaf»

tifen, fo oerfdbmiljt er mit bemfelben unb eS entfteht eine ©äule.

3e nach ßntfemung ber ©rottenbecfe »om ©rcttenboben unb

je nach ^>«1^ ^äupgteit beS StropfenfaüeS werben bie jur Silbung

ber ©äulen nöthigen Seittäume oerfchieben fein. 3)ie mehrere

ober Diele Bieter hoh€H unb faft meterbicfen ©äulen erforberten ju

ihrem Aufbau unermefeli^ grofee Seiträume.

25urch SufsH (@rfchütterung) tarnt ber ©talattit herabftürjen,

Don Jpodhwäffem weggefchwemmt werben unb nur ber Stalagmit

übrig bleiben, ber bann ebenfalls burch ben Sropfenfall oon ber

JDecfe, gcwöhnli^ oon einer' grö§em fjlädhe auS, befpült unb Der»

grögert wirb. 35er Stalagmit wirb bann als ©äule mit freiem,

nmfangrei^en (Kapitale emporftreben. (^laninagrotte.)

(*o7)
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iDie ©vflperieit an bcn SBänben entfielen burc^ ?iicberj(^läfle

oub flädjen^aften Ueberriejelungen. 35le Faltenwürfe erforbem au*

Berbern an iljrer ^(uögangftelle eine im SiiJsacf corfte^enbc fd^iefe

Felfenfante, an weldjer baö Söaffer, c^c eö ju Soben fällt, j(^ief

nnb langfam Ijcrabriejelt. (meidet baä burd^ SBanb ober iDecfe

ber O^rotte bur^firfembe äöaffer eifen^altige ©teilen 'im ©eftein,

fo nimmt c8 barauS Sarbftoff auf, um benfelben bei betSBetbun*

ftung wieber abjjufefeen. 9(uf biefe SBeife entfte^en bte gefärbten

banbartigen Streifen unb Säume an bcn Faltenwürfen, bie ben

(Sinbnicf machen, al0 wären fie ücn Aünftler^anb gebilbet worben.

2)md) SBerengerung ober tljeilweife SBerftotjfung ber Sirferwege,

^eitweije anbauernbe, jufällige (Sinflüffe fonnen, wie bei ber öil»

bung ber Stalaftiten, cnblob mannigfaltige SOiobificationen beö an

fic^ fo einfachen ilorgangeß l)erbeigcfü^rt werben.

?e nad) ben, in ben uerjc^iebenen ©rotten bifferenten, örtlichen

33erl)ältniffen wirb aufeerbem ber (5^arafter ber Sropffteinbilbungen

ein oeränberter fein. Stctß ftel)t bie Starte bev 2ropffteinbilbung

jur Stärfe be§ iropfenfalleö in geradem, jur Ültäc^tigteit ber

©rottenbecfe aber in uiugefcljrtem äBerl)ältniffe.

©ntftelit an^er bem etwa bereite oorbanbenen Eingang jur

©rotte burd) partiellen C^inftur^ an ber ©rottenbecfe. ober burc^

r'luewafc^ung eine jweite ©omnuiniration mit ber l'ümojpljäre

unb baburdi ein Suft^ug burd) bie ©rotte, jo fanit babureb bie

i'erbnnftung unb ber 5iieberjd)lag be)cbleunigt werben, fo bafj ber

.iropfen an ber aBanbbecfe gau^ oerbunftet unb nic^t ^u iBoben fällt.

3n biejem FeWc entftel)en nicht länglid)c ,iopfen, fonbern forallen*

artige runbliche Stalaftiten.

So oerbanfen in ber untcrirbijdieit SBerfftatt ber baß 5Ul er*

fülleuben bilbenben Jlraft bie wuttteroollen t}>rad)twerfe einem

(!U»J
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burdjauö einfad^cn ,
aber unenbUt^ mobificirten, SBtlbungöoorgange

i^re (5nt[tel)ung. SDie ©djcbferin t)at an bie ewigen Olatnrgeje^e

ber S^were, ber (So^äfion, Slbbäfion unb bet (^emiidjen Stffim«

täten gebunben, mit ben fleinften 5Jiittcln
,
aber nac^ Sleonen non

Jahren, ©taunenwert^eS geleiftet. 2)ic ©rotten, in benen wnö ge=

ftattet ift fie in i^rer einerfeits jerftcrenben, anbrerfeitö jc^affen»

ben Sljätigfeit ju belaufenen, führen uu8 bieö jum Haren 3?e=

n?H§tfein.

9Jur wenige ©rotten finb leiert jugänglid). 5(u§er ber 9lbel6»

berget ©rotte, ju beren merfwürbigften ipartien oortreftlid) gebahnte

SBege führen unb benjenigen ©rotten, welcne in früherer 3cit be=

wo^nt würben ober mit bewohnten SHviuiuen 3
ufammenhnngen, ift

baö betreten ober S)utd)wanbein biefer ewig finftern tKäume mehr

ober minber befdjwerlidh. 9lbgere^net bie Unebenheiten am 0obcn,

welcnc burd) hercorragenbe Stalagmiten gebilbet werben unb ben

rieten lehmigen, fdjlüpfrigeit ©teilen, weid't bie ^)ii(htu^g beß 35o=

benß fortwährenb rou ber hoiiwutalen ab unb reicht bie ©rotten^!

beefe äuweilcn fo tief herab, ta§ mau nur fvied'enb weiter fcmnien

fann. ©ine Üln^ahl rou ©rotten öffnet fid) auf ber ©olde eineö

ienfred'tcn, 3uweilen riele yu^ tiefen, ©chaddeß, in ben man fid)

mit <5>ilfe cineß ©eileß hcrablaffen fann, ober an einer fteilen hohen

gek'Wanb, an ber baß .^crabfliimnen nu"ihe= unb gefahrroll ift.

3n ben Gingängen unb rorbetn tKäumen rieler ©rotten finben

fid) ijrümmcrberge, an weld'cn man hin'^uf’ «»h hinabflcttern

mu§, wenn man weiter bringen will, ©iefclben finb burch .'perab=

fturj ren Reifen ober ©talaftitmaffeu rou ber 0ecfe eutftauben

unb hier miß fröiherer Seit hetrührenb, bur^ Ueberfinterung feft

au ben ©rottenboben geheftet, bort nod) gegenwärtig buvdi lofe

liegenbe irümiuer- weiter rergröfiert. lll{aud)e Ohotteu finb in

(IU9J
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ben Borberen Slöumen burd) tiefe SSBaffetbaifinö (jefdjloffen, bie

man burtb ^)inbur(bwaten ober auf einem glofe ober Äa^n paffi«

ren mu§. (ßumpole.) JDie ^rlid^e ©rotte oon ^'lanina ift ,?um

größten S.^il nur mittelft etneö Äa^neö ju bereifen.

Offenbar Ijat in grauer ä^or^eit ein oiel ^ufigercä ^erab=

fturjen »on Seifen in ©rotten ftattgefunben
,

alö in ber ©egen«

mart, wo bie 5Decfen burd^ ben Jropffteinbelag tuppelförmig ge»

wölbt unb ber ari^iteflonifd^ merfwürbige 33au nodb burd^ bie

ftrebepfeilerartig wirfenben ©äulen geftü^t unb in feiner Unoer»

fe^rl^eit erhalten wirb.

Obwoljl i(^ feit ^wei Sa^r^e^nten me^r alö ljunbert ©rotten

bur^forfc^t ^abe, fo bin ic^ boc^ nur einmal ira ^od^fommer —
ba8 ^äufigfte ^erabftür3cn bürfte im erften Srü^linge ftattfinben,

— in ber ©rotte Volcja jama am 5Uano8 burdt) ^erabftürjen

eines riepgen Sdfcn erfc^recft worben. 3«v 2(ngabe ber beS^alb

unb OU0 mannigfad^ anbern ©rünben gebotenen 5Borfid}tSma§«

regeln beim SBonbem burd^ feiten betretene ©rotten bnrfte l^ier

nid^t ber geeignete Ort fein.

3n faft allen ©iftrictcn oon Ärain finb ©rotten oor^anben;

bie ja^lreid^ften, größten unb intereffanteften jebod^ in 3nnerfrain

unb “Unterfrain. 3n ben oft betretenen, leidbter jugänglid^en

©rotten wirb man feiten Slropffteinbilbungen in urfprüngli(to

^errlid^feit antreffen, wo^l aber in fc^wer jugönglidjen, feiten be»

fud^ten. Da felbft bie tür^efte ©^arafteriftif ber oon mir befud^ten

©rotten ben mir jugemeffenen Diaum überfc^reiten würbe, fo wiH

i^ mi^ ^ier auf wenige befd^ränfen.

Die am Ijäufigften befud^te ift bie SlbclSberger ©rotte, beren

intereffantefte |)artien befannt finb. Die unweit tSbelSbcrg gele«

gene, einft fc^öne SJtagbalenengrotte ift längft iljreS ©c^mudteS be»
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raubt unb nur nod|^ bed^alb emä'E)nendn}ertt}, tueil ber ;^aut>tgang

in juriidPfe^rt. ©ie mit fpipogenartiflem ©edengettölbe net»

Hoie, Icidji jugänglid^e ©rotte oon 9lu§borf enthält feinen ein»

jigen unoerjeljrten Srot)fftetn meljr. 3n bem ^öbleniufteme oon

2ueg (Predjama) in Snnerfrain liegen fünf ©rotten ftoefn-erfortig

übereinanber unb münben on einer fteil auffteigenben grauen gelö»

toanb, in weld^er baö alte @dblo§ Sueg wie ein ©(^walbcnneft

^ängt. ©ie ©rotte oon ©orgnale, in beren 9id^e id^ je^n fleinere,

barunter mehrere bib^et unbetretene, ©rotten, befutbte, jei(^net fi(^

bur(^ einen ftoefwerfartigen 33au mit ^errlic^en bomartigen Äut>»

tieln aud. ©ie gro§e ©rotte Merzla jama im ,^eugberge unweit

beO ©täbtd^g Saaö fennt^eic^net fid) burd^ audgebel)nte bomar»

artige ©rweiterungen im 3nnem, wirb in bet 2iefe oon einem

Blü^d^en bun^ftrömt unb enthält einen fleinen See. ©ie ^oif»

’^ö^le (Piuka jama) unb bie ©rotte oon S. ©aujian bei 5Diotaun

öffnen fi^ om ©oben eine« tiefenunb geräumigen Sd^ad^teö unb jugleit^

fe^en oon ba auä Slüffe (©oif, 9iecca) i^ren unterirbife^en Sauf fort.

3u ben intereffanteften ©rotten gehört bie ©lanima^ö^Ie, auf

beren etwad eingel)enbere Sc^ilbetung ic^ mid; bejd^ränfe. 3n einer

fernen, mit einer grünen SSiefe gejc^miidten, Sd^lud^t, beren

^intergrunb ber grüne SBafferfpiegel eine? icid^e? jo jeljt erfüllt,

ba^ an ben i^n umrat^menben fdiroffen gelöwänben faum ein

$ug breiter IRaum gu einem SBege übrig bleibt, wirb ber hinter»

grunb burd) eine impofante, fteil auffteigenbe, Sel?>vanb gcjd)loffen.

Sin iljtem gufee öffnet fidb, 20 SDieter Ijo^ unb gegen 30 SReter

breit, ba? finftere ©ortal einer 4>ö^le, au? welcher ein glug ^erau?»

ftrömt, um alöbalb ben oorerwä^nten 2^ei(^ ju hüben, fliur am

linfen Ufer fann man ju ffu§e 3ur Jpö^lc gelangen unb in i^ret

fSiünbung über ©erölle linf? weiter oorbringen. ©ie Jpö^le er»

X. 2S9. 2 (411)
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weitert alöbalb ju einem jd^önen 35om, an beffen gelblid^

grauen, ftedenweife mit grüniid^em @inter übertünd^ten SSänben

Ueberfinterungen eigent^ümli(^er §orm auftreten. 3)a8 SBaffer

fließt rul^ig unb man fteigt mit einem, mit ben Ortauer»

Ijältniffen »ertrauten, ^Begleiter in einen, gur gn^rt bereitfte^enben

Äobn. S3on linfö ertönt SRauj^en au8 bem (Dunfel. (Der (Dom

biegt nac^ einem Verläufe »on etwa 300 SDletern in geraber 0fii(i^»

tung nad^ linfe, um nod^ etwa 100 ÜReter weiter ft^ ju erftrecfen.

(Die ^ö^Ie f^Iiefet fid^ je^t bi8 auf ein, etwa 15 SOieter ^o^e4

J^or, au8 weltfern ber §lu§ ^eroorbrauft unb burd> welche« man

nur mit ÜJlü^e ber Strömung entgegen weiter oorbringen fann.

SRan fteigt au8 bem J^a^ne, flimmt über einen 2:rümmer^aufen

unb ftc^t Dor einem, mit unburdf)btingU(^em (Dunfel erfüflten,

fef^r großen fRaum (6^orin8f^--(Dom), au8 beffen ©runbe ba8

2ofen beS gluffeö beraufbrauft. 9Jlit ÜRübe fommt man red^W,

ISngS ber 8ef)ne eineS riefigen Srummerbergefl weiter gegen baä

@nbe be8 (Domfl unb fteigt gum Sluffe binob. (Än einem gewal»

tigen SelSblodf labet ein gweiter Äabn gur SBeiterfabrt ein, bic

ebenfallö ftromaufwdrtö gef(beben mu|. ©iefelbe erforbert bie

größte SBorfidbt. 9Jlan mu§ mit großer SSnftrengung ber @trö»

mung entgegen arbeiten unb babei fidb bütc”» feitlidb ober

unter SBaffet befinblidben Seife« anguprallen. ©in fcbmaleö, etwa

20 fWeter bobeö, Sboe öffnet fidb je^i «•« j£>intergrunbe beö (Domö,

au8 welchem ber Slu| berauSftrömt. SRa^ innen gu erweitert unb

erhöbt fidb baffelbe. Sin ber linfen Seite tritt bann eine Sinter*

maffe gejpenfterbaft au8 einer Äluft betau8; weiterhin erfdbeinen

nod) mehrere joldber Sintermaffen unb man fommt bem Jofen

eines SBafferfaHeS immer näher. (Die SBänbe be8 Z\^oti8 treten

enblicb gang au8einanber unb man befinbet fi(b auf einem See.
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5Det 6inbrutf ift ein gewaltiger. JDa8 Silb ber erhabenen, tief

emften Scene t>tägt ftd^ bem @ewiit^e unneilöfdblidb tief ein.

UnwiQfürlidb tritt beim SInblicf bed fd^warg auSfe^enben See’S,

in weld^em ber Schein ber $acfel ft(!^ eigent^ümlic^ obfpiegelt, bie

gSorftedung ber Sllten oom »on bem Dianen unb bem

gä^rmann oor bie Seele. 3)ie SBänbe beä See’8 — nodteS

©eftein — fteigen überall j^rojf au8 bem SBaffer ^eroor. IDnr^

bie nä^Hi(]^ ©infamfeit tönt baS Sofen be8 SßafferfaDeö um jo

fcbouriger, je nd^er man fommt 3)er See wirb auS bem 3u»

fammenftrömen non jwei glüffen gebilbet, einem jur 9ie(bten unb

einem jur Sinfen. 3n le^terem befinbet fic^ ber SBafferfall. Der

©anol gur SHetbten ift 8nfang6 breit, mengt fidb a6er immer

me^r. 3ur Seite fie^t man bunte Sintermaffen unb einen weiten

länglichen Stalagmiten (3fi8fdule). ÜJlan fteigt bei einem Jrümmer*

berge ou8, um ben weitem 2Beg gu §u§ gurücfgulegen, bi8 gu einer

Stelle, wo mon wieberam nur gu SEBaffer weiterfommm farai unb

gu Seitengängen gelangt, welche bie h«rlidhften Jropffteingebilbc

enthaltm. ÜJlan fehrt gum See gurücf, um ben SBafferfall im

linfcn gluffe gu befudhen unb hält pd) linfen ^öhlenwanb.

ÜJlan gelangt in eine Su^t, bie halb gum -üBaPerfall führt, bet

oier ÜJleter ho^ Seifen in milchweißem Schaume herabftürgt.

35er fernere Sheil bieje8 linfen Slrme8, ben man na^ ber Sefteigung

eines 2rümmerhügel8 wieber nur gu SBaffer befidhtigen fann, ift

mit noch großartigeren Slrotjffteinbilbungen gegiert al8 ber re^te

9lrm.

3u ben intereffanteften, oom SBaPer oöllig oerlaffenen, ©rot»

ten gehört bie Volcja jams am Ülano8, berm IBefuch aber

wegen be8 geitweiligen Jperabftürgen8 riefiger Seifen unb' Stalaf»

titen Don ber 35ecfe ebenfo leben8geföhrlich erfchehit ol8 baS S3e»

2*
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treten bet »on ber @urf burt^raujc^ten ^ö^Ie non DbergutI, ilc«

»enijd^ Äetfa, in Unterhoin, beren leiteten Oeffnung ein über jebn

ÜJleter breiter unb nur 1,(> «Bieter bo^et, aljo je^t flachet, 5Runb»

bogen begrenzt. 2)ie ©rotte God jama bei Dberjhil in Unterfroin,

bidbt an ber croatijcben ©renje, ift ebenfalls nur mit ßebenSgefabr

ju bejudben, ba ibr ©ingang an bet jenfre^ten SBanb eineö un»

gebeuten abgrunbeS ficb öffnet. 2)aö ©uttenberger 3;b«I- ©e*

biet ber füblicbcn ©uif, oon Steffen unb ©otjdbce unb oiele an»

bete ©iftricte in Unterfrain finb butdb einen ungeheuren fReicb«

tbum, jum Sb«l intereffanter, ©rotten auSgejeidbnet.

Dbgleidb bie ©rotten al8 Sunbftätte oon Ueberreften außge»

ftorbener Sb^T«. ben 3eitgenoffen umjeltlicbet «Dlenf^en, eine gro§e

SEßicbtigfeit erlangt haben, fo ift bodb auch bamit ba6 Sntereffe,

»elcbeS bie Blaturfor|(bung an ihnen nimmt, noch nicht erfdböpft.

auch in bet gegenwärtigen ©rbepoche finb jene ewig finftem ©e*

filbe ÄrainS ni^t unbewohnt. ©leichwobl nehmen nicht ade S5e»

wohnet berfelben in gleidber SBeife unfet Sntereffe in anfprudb-

3)ie Dorbem SRäume ber ©rotten, in benen eö nicht ganj finfter

ift, fonbem befonberö in ber 9Jlittog«jeit noch eine art oon 35äm*

merung bleibt, werben oon mehreren arten oon glebermäufen auf»

gefudbt, oon benen einige bei eintretenbem grofte fogar fidb in bie

innerften fRöume jurücfjieben, um ba in ben aSinterfchlaf au oer»

faden. Sie h“ben hier für unö nur untergeorbneteS Sntereffe. 2)af»

felbe gilt oon ben in ber feudbten, mit reichlichen tbierifchen Ueber»

reften gemengten, ©rbe lebenben Blepräfentnnten bet niebcrften

Sbietwelt ««8 ben ©ruhpen ber amöben, aRhijopoben, 3nfujorien

unb fdäbertbiere. Sie beweifen, bafe bie biä oor turaer Seit gil»

tige annabme, jene SBefen wären nur oufifchliehliche SBoffet*

bewohnet, unridbtig ift. «Blit wenigen auänahmen fchliefeen fie fich
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in ©cftalt ben 2lrten an, bte in reic^Iic^ gebüngter Sfcferetbe, fru^t»

barer ©artenerbe u. f. w. norfommen.

iTagegen treten in ben liefen ber ©rotten, in welchen ewige

ginftemi§ benfc^t, Slb’cte auf, welche ben ©rotten eigentbümlicb

finb. i?or allem fei ber, ju ben mit Äicmen unb Sungen atb»

menben ampljibien gehörige, in manchen ©rottenwdffem häufige,

DIm, Proteus ob. Hypochthon, oon welchem bis fe^t 7 arten

bcfannt finb, erwähnt. 3)urch bie ©ewalt ber ^o^wäffer wirb

berfelbe guweilen mit fortgeriffen unb burch biefen 3ufall in ober»

weltliche ©ewäffer oerfcblagen. IDaran reihen fiöh Diepräfentanten

nuß faft allen Crbnungen ber ©lieberthiere, befonberS ber arthro»

poben (©lieberfithler). 2)ie (klaffe ber Snfecten ift in faft

allen abtheilungen »ertreten. ©arin nehmen bie Ääfer, fowohl

hinfichtlich ber 3ahl her arten, alö auch her 3nbioibuen, bie erfte

©teile ein. ©ie SebenSweife ber 3nfecten ber übrigen abtheilungen

3
. 5^. ber ©ipteren, OrthotJteren, J^h»”e”opteren entfpridht fo wenig

ben in ben ©rotten herrfdjenben ©mährungSoerhältniffen, ba§

hiervon nur fehr fpärliche ilertreter beftehen fönnen. ©cdi treten

einige ©attungen ber ©pringfchwän^c (^'Oburiben) hi« i« Wirten

auf, welche fid) burd) gro^e 3ahl her 3nbiüibuen auS^eichnen

(Anurophorus, Troglopecletes, TroglocIromicMis). 33effer ent»

fpreeben bie ben ©rottenoerhältniffen eignen fiebenSbebingungen

ber SebenSweife her fpinnenartigen 2 hiere, welche in auögejeich»

neten ö«wen (Stalita, Hlothrus, EscliatocephaUi.s) h*« oor»

fommen. ©affelbe gilt oon ben Saufenbfü|en unb affeln, (Bra-

chyclesmiis, Monolistra, Trachysphaera, Titanethes, Typhlo-

niscus). ©aran reihen fich auS ber ©laffe ber fIRolluSfeu eine

anjahl m?n 3roergformeu oon ©^neefen, weldie eine befonbere

Giattung (Zospeum) bilben unb fich einer anbern, auS oberweit*
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lid^enSlrten befte^enbcn, ©attung (Carychium) anfc^He§ett. 35te

2'^tete ber bisset genannten SIrtbropobengrutJpen unb bie St^ncdfen

leben an ben feudbten SBdnben, ben auä bem 93oben enqjonagenben

©talagmiten
,
am ©oben felbft unb b*er entwebet an bet Dbet»

fläcbe ober in ber feuchten ©tbe. 9lber audb bie in ben ©rotten

befinblidjen SBaf|erbajfinS unb bie ©äd^e finb bewohnt. ÜJlcbrere

gu ben ©trubehoürmem unb 3lnnulaten gehörige SBürmer unb

Ärebfe auS ben Drbnungen ber ©opetJobcn, ©ammarinen unb

JDefapoben (Cyclops, Niphargiis, Troglocaris) bilben bie ©eute

ber oerf(hiebenen Clmarten.

©on ben genannten 2biergnippen finb mehrere auf fRabrung

auö ©fian^enftoffen
,

bie meiften aber auf thicrifche ©ahrung an^

gemiefen. 2Bit jehen beShtilb ben Äampf auf Seben unb Job,

loeldjen bie Jh>c™«R bet Dbermelt fortmdhrenb fämpft, au^ in

ber Unterioelt fortgefeht.

®er fStannigfaltigfeit ber «auna gegenüber erfcheinen bie

fRepräientanteu ber ©flan^enmelt im bürftigften, ärmlichften Äleibe.

©8 ^eigt fidh auffadenb, bafe bie ©ebingungen beö ©eftehenS

unb ©ebeihenö beö Jh'erb weit ireniger an ba8 2id)t gefnüpft

finb, al8 bie ber 'Pflanje. Söährenb in ber cioigcn ©adht ber

©rotten eine anjchnlidie Bah' mannigfaltiger Jbicrarten, i'elbft ein

hod) organifirteö Jh‘cr, ein SBirbelthier, ber dm, leben unb ge=

beihen fann, oertümmern bajelbft jelbft biejenigen ©flanjcn, bie

©ilje, meldie auf ber Cbenoclt am wenigften beö Sidhteö be-

bürfen.

2)en Ärainer ©rotten f(hlieBen fidi in ©qug auf baS ©e=

mohntfein oon eigenthümlichen ©urepa bie ©rotten in

ÜRontenegro, Ungarn, ©roatien, ©almatien unb ben ©preneen an;

ebenfo bie ^entucfp-©rotte in Ülmerifa. ©8 fdheint, ba§ biefe ©i=
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genjd^aft ber ©rotten übet einen geroifien ^reltegrab ^inauä no(^

5Rorben ftt^ ni(^t fortje^t. 5Bir pnbcn nämlich, ba§ bie ©rotten

nörblic^er liegenber Sänber, 93elgien8, 55entj(^'!anb8 (n?te bicberr»

lieben ©rotten SBeftfalenS, SbüringenS), bis auf einzelne 33er*

tretet einer eigentlieben ©rottenfauna entbehren, dagegen ift eä

intereffant in ber ©rottenfauna beftdttigt ju finben, ba§ analoge

Dertliebfeiten oon analogen Raunen (oicariirenben gormen) bewohnt

werben. ©ieS gilt niebt nur üdn ben europäif^en ©rotten, fon*

bent bis inö ©injclne auch »on ber Äentuefb=^)öhle.

3ö:e jebe bureb heroorftedhenbe ©h<iwflfre jebarf marfirte

Dertliebfeit ben fie bewohnenben SebenSfortnen ein eigenthumlidbeS

©e}Jrägc aufbriieft, fo jeiebnen fi^ alle eigentlitben ©rottenthiere

bureb eine Jln^ahl auffallenber Gigenfebaften au§, oon benen einige

hier erwähnt werben follen. Unter biefen fteht bie 33erfümmerung

ober ber gänjlielje 93iangel ber Singen oben an. IDabei finben

wir, bah bie grabweije ütebuction beS ©ehorganö faft ftetS ber

Dertliebtiit, welelje bem 2h*ere aum hauvtjäeijlidjen Stufenthalte

angewiejeu ift unb feiner SebenSweife angepaht erjeheint. ®ie

Clmarten leben 3War oorjugSweife in 3?ajfin8 unb 33ädhen ber

ftetS finftem öejirfe ber ©rotten, allein fie oerfolgen oft ihre,

fehr febnell entfliehenbe, 33eute bis in bie erhellten Jlläume unb

würben, bureb Jpo<b'r'äffer auS ben ©rotten h«rauSgefcbwemmt,

nicht leicht wieber ihren 58eg bahin finben, wenn fie blinb wären.

SlUe Cime haben beShalb ^war Heine, aber normal entwicfeltc

©ehorgane. Shi^ Slugapfel jeigt eine burebfiebtige J^ornhaut unb

licbtbrecbenbe 9)lebien. 3hte fehr empfinbli^e »Jlehhaut ift bie

Sortfefjung eines anfehnlidjen Sehneroen. ©ah mannen iBeob*

adhtern baS ©afein ber Sehorgane entgehen tonnte, ift buj-dh ben

Umftaiib bewirft worben, bah bie Slugeu von ber burd'ficbtigen
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Äcrpcr^aut übct,;;oflen [inb. ginbet man in bcn abfolut finftem

^Räumen ncdi nnbere Jl)iere mit beutli^ auä^cbilbeten 2lugen, jo

fann man jid^er jein, bafe biejelben nur jufällig, etma oon gein>

ben oerfolgt ober jelbjt i^re 3?eute ocrfolgcnb ji^ Da^in verirrt

haben unb in viel grögerer 3nbivibuenja^I in ben vorbcm erljell*

ten JRäumen anjutreffen jein metbcn. Stjiere bagegen, meldje jtctt

nur in ben ewig finjteni 9?ejirfcn ber (Grotten ju finben jinb,

entbeljren wenigjtenö im aubgebilbcten 3ujtanbe gänjlic^ bcö ®e^

termcgeue.

25ie Grflärung ber Urja^c ber ’Äugenlojigfcit Ijat eine an»

jehnliAe 3injal}I von gorjdiem bejc^äftigt. 3Ü(e jet)en barin baS

JRejultat eincä niucfbilbungSoorgangeä unb neljmcn an, bic blinben

@rottentl)iere jeien aug oberweltlicben, mit je^enben 31ugen be«

gabten 2ljieren ^ervorgegangen. 58on ber großen 3al}l i’on 3n=

bivibucn, weldbc bur^ SBajjerjiutljen unb (frbjtür^e ober auf ber

gludbt vor jRaubt^ieren in bie ©rotten gelangt waren, cljne ben

JRürfgang auf bie Obenveit wiebev ju finben, jollen fi* einige

^Pärrf)en ben neuen ßebengbebingungen ber Dertlidifcit angcpa^t

Ijaben. iion ihren fRachfommcn jollen jpäterc ©enerationen beg

i^nen entbehrlichen ©ehorganö burch SRichtg ebraud) allmälig ver»

luftig gegangen jein unb bie 3lugenlofigteit auf iljre noch fpötere

unb gegenwörtige 'Jlad)fommenjd)aft vererbt Obgleid) eS

feftfteht, bah 9Ji(htgebrau^ ju verminberter 2ciftunggfäl)igfeit führt

unb bie functionelle JRebuction allmählich uud) eine morphologijche

jur golge hat — bie ©rfdieinungen in ber ©ntwicfelungggejchichte

ber in ber 3ugenb frei uub in jpöteren Sebenöperioben pavafitijch

lebenben Stnere beweifen bieg unwiberleglich — jo müfjen wir boch

bei ber C'rflärung ber 3lugcnlcfigfeit noch onberc OJiomente in

©rwägung jichen.
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S3or 9inem ift ju etiuä^nen, ba§ faft jämmtlid^e ©roltenbe«

wohnet 2:^iergru^)pen angeljören, »el^e au(!^ auf ber Dbettuelt

fe^t Dcibcrgcn leben unb li(^tfd^eu finb. gerner fommt btc (Sigen»

f^nft bet Slugenbfigfeit ben ©rottent^ieren nit^t auöjcbHefeU^ ju.

Slbgefe^en »on ber großen Söienge, in entoideltem 3«ftanbe pata«

fitifc^ lebenber, SEßefen entbehren aud^ anbere obenoeltlic^e Spiere

ber Slugen. ©o finb bie Samen cieler ©liebert^iere blinb. Sie

befi^en feine äu§erlic^ »a^mebnibaten Slugen unb bie ©eljneroen

etfe^einen nur ab furje ©tummel am obem ©(^lunbneruenfnoten

neben bem Urfprunge bet gül^lememen. (Srft in bem 3eitraume

jwifd^en ber brittle^ten unb Dotierten Häutung ^aben fic^ jene

Äeime ^u eigentlichen ^fernen nerlängert unb mit ©nbapparaten

in 93erbinbung gefegt, welche in bem 3ntegument entftanben finb.

©inb berglcichen Satuen oberweltlidher Jhicie finftem

IKöumen ber ©rotten oerfchlagen worben unb

Sebenbbebingungen fiel) angepafet, fo würbe bie ‘Jlugenlofigfeit ber

aus ihnen h^oorgegangenen oollfommenen Slhiwe ni^t ab 9flücf»

bilbung, jonbem ab Hemmung, ab ©tehenbleiben bev Einlage

auf bem 3uftanbe beb SaroenlebenS aufgefa^t werben muffen.

!Dab Sßefen bet Slugenlofigfeit ber ©rottenthicre würbe bann

biefer Sluffaffung gemöh nicht unoermittelt baftehen, fonbern fidh

3uftönben oberweltlicher 2h*er® anfdhlie|en. 2)iefe ©rflärung beb

SDlangeb beb ©eheermögenb wirb wahrjcheinlich bei fel)r oielen

blinben 3lrten oon ©lieberthieren jutreffen, welche im entwicfelten

3uftanbe feine ©pur feneb ©innebappaiatb im 3ntegument unb

in früheren ©ntwicfelungbftufen nur einen oerfümmerten ©eh»

nemenfeim aufweijen. Unb ©ejehöpfe biefer 3ltt finb nicht nur

im 3nnem ber ©rotten gu finben, fonbern eine Ölngahl xwn Srten

bewohnen Certlichfeiten ber Cberwelt, welche oom Si^te nicht er»
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reicht »erben. 3n ‘2(mei|en^aufen werben mehrere augenloje Ädfer«

arten (Amaurops, Bythinus, Claviger) al8 @afte gehegt unb be*

»irt^et, bie Weber olö entwidfelte Spiere, nod^ al0 Sarnen eine

©pur eines ©e^organö ober eines ©e^nerten beft^en. (äbenjo

fommen in ben unterirbifd^en 9leftem con gewiffen 9lagem, ferner

unter großen ©teinen in ©übeuropa unb 9iorbafrica, int SJlulme

t)o^Ier iBäume unb an ^aumwurgeln ja^Ireid^e iKrten augenlofer

©liebert^iere »or, bie eine anfe^nlic^e blinbe §auno jufammen«

fe^en. JDiefelbe ift a\x6) in unfern tiefen Brunnen unb im @runb=

»affer burd^ mehrere blinbe Ärebfe (j. 33. Gammarus puteanus

unb Cyclops coecua) oertreten. Slufeerbem ergeben bie 9iefultate

polöontologifc^er gorfd^ungen, ba§ bie Dertlid^feiten
,

welche Oie*

präfentanten biefer blinben §auna beherbergten, in ber Ur» eit nodh

üiel mannigfaltigere waren, als in ber gegenwärtigen (Srbepodhe.

Unter fDioofen unb Oiinben ber Säume, an Saumwurjeln, unter

abgefaüenem Saube haben bamalS oiel jahlreidhere 3(rten blinber

©lieberthiere gewohnt, beren wohlerhaltene Oiefte alS ©infdhlüffe in

(Sopal, Sernftein unb tertiären ©teinformationen unS aufbewahrt

finb. @S ergiebt fidh barauS, ba^ bie je^ige blinbe ©rottenfauna

unb unterirbifdhe gauna nur ein, in bie gegenwärtige ©(höpfung

hineinragenber, Oieft einer »eit grö^aen unb mannigfaltigeren

blinben Sauna ift, beren ©lieber im Äampfc um baS 2)afein

gegen bie mit Slugen anSgeftatteten Söiitgef^öpfe überall ba unter*

lagen unb oertilgt wnrbeit, wo ber Sefih beS ©ehoermögenS oon

entfdhiebenerem Sortheil war unb n^v ba fidh erhielten, wo —
wie in ber ewigen Oia^t ber ©rotten — auf bem Sefl^e ber

Slugen bie ©ntfeheibung jeneS ÄampfeS Weber bafirt war, noch ift.

J^aben wir nun in ber Slinbheit aller biefer ©efdhöpfe eine

SilbungShemmung oor unS, fo brängt bie 3lrt beS Unterganges
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befl ©e^Dermögenä bet bem in ben ©rottenwäfyem Don (Sumpole

»orfommenben blinben gameelenartigen ^ebfefl (Tryglocaris

Schmidtü D.) boju, ^ter eine »itflid^e Siüdfbilbung bur^ 97id^t»

gebraud^ anjune^men. 2)a8 in 9lebe fte^enbe 2^ier gleid^t {einen

obemeltlid^en 93etwanbten (ßariben) aud^ in Sejug auf bie äußere

Somt ber Slugäpfel. Slbet bie ^orn^aut an benfelben ift unbutt^»

fid^tig unb im 3fnnem finbet fidfi feine ©pur eines lid^tbred^enben

OKebium, fonbem nur fettreid^eö Sinbegemebe. Unb ftatt bc0

©e'^neruen jie^t fid^ »on bem obem ©(^lunbnerDenfnoten ein

binbegewebiger ©trang bis in ben Slugenftiel unb butd^ biejen ^in»

burt^ bis in ben Slugapfel. 2)ie ©tfd^cinung eineö ©inneSorganS

in öufeerer gotm o^ne innem ©e’^alt, o^ne SluSftdttung mit ber

SKöglid^feit ber SluSübung ber ©inneöfunction würbe »oBfommen

wiberfinnig fein, wenn wir ni^t anne^men wollten, ba§ bie 23or«

fahren bieje8 J^iereö mit normal conftruirten unb normal t^ätigen

Slugäpfeln auSgeftattet gewefen feien. 3u biefer Slnna^me brängt

aud^ meine ©ntbeefung, ba§ ber (Smbrpo beS in SRebe fte^enben

Stieres nod^ furje Seit oor bem Sluöfd^lüpfen auS bem (5i SSug=

öpfel befifet, mit lit^tbrcdfienben ÜJlebien auögeftattet unb mit einem

normalen ©e^neroen rerbunben. !Die heutige (SntwidfelungSge»

fiflid^te febeS Snbioibuum biefeS 2^iereS wieber^olt alfo in Äiirje

auffallenb treu ba8 ©d^icffal ber Slrt in ber SSorjeit.

®a§ gur Gompenfation beS 9Jlangel8 beö ©e^oermögenS au=

bere ©inne, wie bie S:aft= unb ©eruc^öcmpflnbung einen intenfi-

»eren @rab ber Sluöbilbung erlangen, will id^ ^ier nur anbeuten.

Slud^ Win id^ mid^ in Segug auf eine anbere digenfdbaft ber ei*

gentli^en ©rottent^iere, ben ORongel an auffallenben färben, furg

faffen. SBä^renb bie oberweltlidben na^en S3erwanbten bcrfelben

in mand^en Slrten mit Ijerrlid^n, bunten, metallifdiien garben ge*
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jc^müdt eii(%etncn, finb bie ©eao^net ber Unterwelt meift Sllbi=

no6, wei§ ober gelblid^ weife. @8 beftefet aber aucfe barin jwijcfeen

ben 33ewofenem ber ©rotten nnb benen ber Oberwelt eine über»

brüdte Äluft. JDie erwähnte albinotijd^e Färbung jeigen nämlicfe

aucfe bie au8 ber ißut?i}e au8ge{dfelül}ften Snbioibuen ber weiften

obcrweltlicfeen Snfectenorbnungen unb bie übrigen Slrtferopoben»

flaffen na(^ bem 2lu8j^Iüt)fen au8 bem (5i unb nacfe faft jeber

Häutung auf fur^e Seit, efee bie i^nen eigentl)ümli(feen bunten

unb metallijcfeen garben an ifenen erfcfeeinen. ^ci ben ©rotten*

tlneren aber bauert biefer albinotifcbe Suftanb oiel langer, bei

Dielen baS ganje Seben feinburcb an. 2)afe biefer (Jrjtbeinung ber

SWangcl ber Sidfeteinwirfung ju ©mnbe liegt, ift flar. ©ei man*

eben 3(rten (Leptodiriis Hohenvvarthü, Glyptomerus cuvicola,

Troglorrliynchu.s anophthalmus etc.) wirb bie Sßirfung bc8

(bemifdjen ©roceffeö, weither burd) ba8 Siefet enegt wirb unb in

bem Sntegument jene garben ^ur (Entfaltung bringt, äu«n fleinen

Jbeile burd) bebeutenbereS 9llter ber 2l)iere erfefet. 2llte ?nbioi*

buen jener 2(rten, joldbe ©., weld)e überwintert haben, jeigen

ftatt ber erwähnten blaffen garben ein buntle8 ©raungelb, IRotfe»

gelb, ober ©raun, felbft Sdfewarjbraun. ®a bie lemperaturoer*

hältniffe ber ©rotten, befonberö beren hinteren tHäume in allen

Sahreöjeitcn fi(^ faft gleich bleiben, bie SBarnie im SBinter niefet

unter 4® 9i. finft, im @ommer niefet über 7“ 9i. fteigt, fo bürf*

ten bie SalireSjeiten feineu erheblichen ©influfe auf bie gärbung

auSüben.

2)od) nicht blofe bie ©erfd)iebenheit ber SahreS^eiten, wie fie

auf ber Oberwelt herrfchen, h^t ihren ©influfe auf ben Ärei8lauf

beS in ber Unterwelt pulfirenben 2eben8 jum üheil eingebüfet,

and) bie SageS^eiten gehen hier ohne ©inwirfung rorüber.
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9(uf bet Oberwelt ftnb wir flewöl)nt odeß £eben oon bem

regelmäßigen SBed^fel Bcn 2ag unb 5Radßt abhängig 3U benfen.

Seßt erfennen wir, baß bie imä jo geläufige Sufammenfaffung

„Bon ßicißt unb Seben" nid^t bie gange J^ätigfeit ber baß 910 er»

füOenben bilbenben jfraft umfaßt unb baß biejelbe jelbft bei fteter

Slbwejenßeit beß 8i(^tß, jelbft in ber ewigen ginftemiß für bie

Gntwidfelung unb baß S3efteßen organijdßer SBejen feine ©renge

finbet. Ueberblidfen wir bie mannigfaltigen S^ßiergeftalten, benen

wir ßier begegnet finb unb Bergegenwärtigen wir unß außerbem,

wie in jenen näcßtlidßen ©cfilben, weld^e wir ßier in ©ebanfen

burc^wanbert Ijaben, 3erftörung unb ©dßaffen jld^ bie ^änbe

teidßen, jo werben wir Bon ben ©rotten mit bem ©ebanfen

jc^eiben

;

„©wige 9ladßt unb bemtoi^ geben."
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Sßon

^att} ß^fT^n^arbt.

Ütrlin, 1875.

S. £üdm^'f^< B<rtafl8(u<fifiond(nnfl.

Gart .^abel.
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Agamemnon unb aJlenelao0 mit intern <5>eete vor Iroia lagen,

lö^ bet JDid^ter bie SEBunben bet @rie^if(^en Ärieget con jtoei

8erjten ^Icn, bie ®ö^ne beö SlöHepioö toaten: auf Strojanifd^er

Seite bogegen wirb nie ein Üttgt erwähnt, ^oboleirioö unb OKad^aon

»wten au8 Sriffa, einer S^effalifd^en 6tabt mit einem berühmten

SdTlepmStempel
,
mit vierzig fd^wargen ©d^iffen nad^ Sroja gefom«

men, obgleich Jriffa fo tief im Sinnenlanbe liegt al8 eö in Oiriedben»

lanb über^aut)t möglidb ift. @8 ift flar, ba§ nid^tS weiter

gemeint ift, al8 ba^ bie Stergte, bie 4)omer fannte, fömmtlidb 2l8fle-

bioben waren, unb bie8 ift ber @runb, warum bie Srojaner i^re

SBunben ni^t oon Slergten bcücn laffen: anbere Siergte cU8 folt^e

tonnte ber JDidbter nid^t, wo8 aber gu feiner 3«t in ©riedbenlanb

al8 fefte Sitte beftanb, b<»t et peb» biefem ^nfte wenigften8,

gefdbeut auf Slroja, eine rein ibeale ©dböbfung feiner ?>bantape,

gu übertragen.

3)ie ^>eilfunft ift in QWedbenlanb bi8 in fpäte Beiten uon

Somilten auSgeubt worben, bie eine lebenbige Jrabition oon SSater

guSobn »ererbten- unb be8wegen auc^i, in älterer Beit wenigpen8,
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j(^riftli(her Sfufjeid^nungeit nic^t beburften; im ^>auje be§ 93ater3

lernte bet @o^n jugleid^ mit 8efen unb ©(^reiben au(^ ©ejiren:

evft in jpäterer Seit fing man an nidbt jur Snntilie gehörigen

^erfonen non feiner ererbten Äenntni§ mitjut^eilen. *) 3a nod^

in unferen lagen foHen am §u^e beö ^inbuS einige ^Dörfer eriftiren,

beten ©inmo^ner jämmtlid^ G^irurgen ober äetjte tretben: jebe

gamilie, wirb crjäblt, ^at ihre ©pejialitdt unb gamilientrabition,

bie ©5^ne erben bie Äenntniffe ihrer ®äter unb nur wenn fein

männlidher Grbe »othanben ift, nimmt man grembe ober entfernte

33erwanbte in bie gamüic auf unb ld§t fie am 33efi^e berfelben

theilnehmen. ’)

®iefe 3tu8übung einer Äunft ober eine« OJewerbe« in gamilien,

beten fdmmtlidhe 9)litglieber ihre 8eben8bcftimmung burdh bie @e*

burt empfangen, ift etwa« unferet Seit fdhwnfcnlojer inbioibueHer

greitjeit fo ooUftdnbig frembcö, bafe man 9)luhe hot fidh Suftiinbe

gu oergegenwdrtigen, in welken bie 6tbli<he ©itte mit foicbem

Swonge hettffhte. 8lber unoerbddbtige hiftorifdbe Seugniffe pnb

bafüt Borhanben, ba^ wie bie Ülrgneifunft, fo bie ©fulptur, bie

Söeiffagefunft, bie SDhifif unb anberc ©efdbdftigungen in gomilien

betrieben würben unb fich butdb eiele ©enerationen biö in biftori)d)e

Seiten fortfe^ten. greilidh wd^renb ber ©lüthe ©riedhifdher .Runft

unb SBiffenjehaft ftnb nur noch iSnfldnge an bieje Suftänbe oor*

hanben unb ©ofrateö j. ©., ber gu einet ©ilbhauerfamilie gehörte,

lie§ fich oon feinet Steigung gut philofophifdhen ©pefulation

nicht butch bie geffeln ererbter Äunftübung abhalten : merfwütbig

genug freilich ift eö, ba§ bet 93lann, welcher mit allem Grerbten

unb Ueberliefetten im IReiche beö ©ebantenfl btadh, al8 Äünftler

fi^ auf bie ©eibchaltung eineö wahtf^einlich in feinet gamilie erb*

liehen uralten 2hpu8‘) bef^rdnft hatte.
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Dag 3Bejen eineg fold^en ^ejc^led^teg ift jebod^ nid^tg ben

gormen H5ibetj|)re(^enbeg, in welcib«” ^“8 ©riecbüt^e unb

9iöniif(^e aitert^um überhaupt bewegte. Denn wie wenig wir au(b

»on ben Suftänben in einer gomilie con Sigflepiaben wiffen mögen,

eing ift allen berartigen gamilien gemeinfam: ber ©laube an einen

Stammvater in grauem ^Itertl^um: wie bie ^gflepiaben vom ©otte

Stgflepiog, fo ftammten bie Samiben von 3amog, bem ©o^ne

StpoDon’g unb ber ©uabne, ab, unb verehrten i^n alg ihren leib«

litten SSorvater eben fo wohl wie alg Stifter ihrer gamilie unb

©rfinber ihrer Äunft. gexmer wirfte biefelbe giction täglich foil:

benn eben fo wohl wie man ben IBotvater fingirte, fc^te man bie

gamilie fortwährenb burch 3ulaffung frember in ©mangelung eigner

ÜRitglieber, wie ©alenog in ber cbenangcfühttot Stelle augbrücf»

lieh ^e^eugt, auch in hiftorifcher 3«t fort. 9lm ftärfften unb merl»

wurbigften tritt biefet Dricb hervor in bem von ben JRömem er»

funbenen SRedhtginftitut ber 3lboption, einer giction, bie, wie fo

viele im fRömifchen Seben, ebenfo feierlidh alg grotegf war. @g

lä§t fiöh jeboch nicht leugnen, ba§ bieg Snftitut viel baju beige«

tragen hat bie eifeme geftigfeit ber fRomifdhen Staatgverfaffung

gu bewahren, unb wer wollte ben fRomern verargen, bah ft« fith fl®*

wohnten an ben uralten S3eftanb ihrer ipatrigierfamilien gu glauben '

unb an bie fDtöglichfeit burdh Slboption unter feierlichen ©ebräuchen

unb Uebemahme ber gamilienopfer leiblich «nb geiftig*) in eine

fold)e gamilie übergugehen, wenn biefer fefte gamiliengufammen»

hang bag SSeftehen fRom’g verbürgte?®) Sonberbar genug freilich

nimmt fich in unferer 3eit bie Beibehaltung beffelben Snftituteg

unter gängli^ veränberten fogialen unb ftaatlichen Berhältniffen aug.

3lber auch ©riechenlanb ift ber ©influfe biefeg Spftem’g, .

wenn man eg fo nennen barf, nicht gering angufchlagen , benn

(429>
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matt iBtrb irren, wenn man bie ^olje aSoQenbung ber

©riec^if^en ^n[t in t^rer 93Iüt'^ejeit jum S^eil jurüdffü^rt auf

bie ©idjer^eit unb ßontinuitdt ber ^anbmerfemS&igen Sorbilbung

in ben Äünftlerfamüien, JDoi^ hierüber fann man nur Ser«

mut^ngen ^aben: fidler ift eind, ba§ man ftetö einen Sornater

ober Stifter ^aben mu|te, unb i^n, je nad^ Sebürfni§, auc^ er«

fanb. Wan fßnnte einmcnbcn, ba^ biefe (Srfinbung überflüffig

toar, ba ja bo^ »irflit^ einmal ein Soroater ba fein mu|te. 3e«

bod^ bilbete eine fold^e BamUie not^menbig i^re ^nftübung erft

aQmdlig unb oon fleinen Stnfdngen aud: erft wenn man barin

gu einer gemiffen Sebeutung gefommen mar, mad^te bie gefunbene

Stnerfennung auf bie eigene SBit^ligfeit aufmerffam, bie Familie

bilbete fidfi unb ber Soroater mürbe, menn er nod^ nid^t in ber

Srabilion ejciftirte, erfunben. @el)t merfmurbig unb in gemiffem

Sinne bem analog ift bie ©efd^id^te bed 3ulifd^en ^aifer^aufe§.

JDie 3ulier ftammten in früherer 3cit non intern 3uliuö ab, mie

jebe Somifdfie gens oon i^rem @ponbmu8; aber al0 bie ©dfaren

im Segriffe maren, in i^rem ^>aufe bie ^errfd^aft bet SBelt etblid^

gu mad^en, ba braud^ten fie einen erlau^iteren, au8 bem ©emö^u«

lid^en ^erooragenben Stammoater, unb foglei^ entftanb bie giction

i^rer Sbftammung oon 3ulu8, bem So^ne beS Slineiaö. SBemt

bieö in bet gebilbcteften Seit beS Sömifd^en Sütert^um’e, gut Seit

ber grölten Sluffidrung, gefd^a|, fo fann man leidet benfen, mie

fd^neU man mit d|nlid^en gictionen in ben Seiten ©ried^enlattbö

bereit mar, bie noc| gang unter ber ,^errf(|aft beö 93t^t|D0 ftan«

ben. So ftammte benn bee Sofrateö gamilie oon 5)aibalo8 ab,

ein 9tame bet nidbtä bebeutet al8 funftreid^. Sun gab e8 aber

» in ©rie^enlanb oiele Santilien, meld|e ftd^ J^omeriben nannten,

beten Sef^dftigung e8 mar, bie @3ebid|te i|re8 Stammoater’8

(43.))
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^omerod gu fingen unb aufgubeina^ren. (Sbenfo alfo

tme bie ©irifteng ber ^omeriben ift — benn bafe fle in einer nic^t

geringen Sfnga^l @rie<i^if^ ©tibte ejiftirten, fte^t burd^ bie »oll»

gültigften ^iftorijd^en Seugniffe feft — ebenfo abfolut fingirt ift i^t

©tammnater ^)omero8: benn e8 ift aud^ nid^t bie fleinfte ^iftorifd^e

J^atfa«^ über i^n begeugt, au§er ba§ er ber ©tammnater ber

^omeriben »ar: feine ©rifteng fte^t alfo ootlftänbig auf gleid^

©tufe mit ber be8 SläflepioS 3amo8 ober SDaibaloö. SBie »eit

bad 93ebürfnig bet $iction eined ©tammoater’8 in fold^ @)efd^Ied^tem

ging, fie^t man re^t beutlic^ au8 ber 9lotig ©trabo’0,0 weld^

e8 in Marion in Äleinaften ein ©efd^led^t gab, bie D^j^iogeneW,

»eld^ fid^ burd^ i^re Okfc^idflid^feit im Jpeilen oon ©d^Iangenbiffen

aubgeic^neten, unb beren ©tammoater eine in einen 9)ten|(^en oer«

»anbelte ©d^lange »ar! — SBeld^e oon biefen ^omertben bie

ülteften waren, »iffen wir nid^t, eö ift jebod^ nid^t unwa^rfd^n»

Ii(^, ba§ biejemgen, oon weld^en bie anbem gleid^namigen @emein«

f(^aften fpdtcr bie Äenntniffe ber ^)omerifdf>en ©ebid^te empfingen,

auf einer 3nfel be8 ‘üegöift^en 9Jleerc8 i^ren ©i^ Ratten.

Sie nun in einet fold^en ©emeinfcbaft bie i^omerifd^en @e*

hielte entfielen (onnten
,
witb felbftoerftänblid^ ftetd ein ©e^eimni§

bleiben: ba§ i^te ©ntftel^ung auf biefe Seife eingig alletn in bet

@ef(^id^te bet fiiteratur baftel^t, ift frcilid) rid^tig, fpric^t aber feine8»

Weges bagegen. iDenn bie .^omerifdE^en ©ebid^te finb aud^ in Dielen

anberen Regierungen etwad Don jebet Analogie mit anbetn fonft

Detwanbten ©tf(Tetnungen Ijinimelweit entferntes. ®ie Ätitif ^at

unwibetfpredTlidr bewiefen, bafe SliaS unb Obpffec fo Diele innere

Siberfprü^e r^ben, ba§ eS unmöglich ift fie ftdT als nodT ber

9rt anberet ©ebidTte auS bem Rlane unb bet Ülrbeit eines 3)idrterS

entftanben gu benfen. ©owie fie aber in i^te angeblicb gefunbenen

(««
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Seftanbt^eile gerlegt metben, fpringt mit fo gmingcnber ©ematt

btt ©eift bet @inl;eit unb Bufamtntnfte^ötigfeit in bie iüugen,

ba§ bie ©rgebniffe bet $otf(^ung miebetum ernftlic^ in Stage

gefteOt f^einen unb man mit bem 2)i(^tet auStufen möchte;

fommt c^, tag bu beinen Sibatten nod)

im 8i(gt btr Sonnt loirffl, alt »är{) bu nicgt

{(gon eingegangen in bet Xobet 91e(? —

<Die @(^n>ietigfeiten beibet (Stflätungen i^tet ©ntfte^ung

ober netf^minben, jobalb man fie als in einet IDid^tetgemein«

j^ajt im gaufe »on Sa^t^unbetten entftanben benft
,
weli^e but(^

fefte 8eben8gemo^n^eiten oetbunben
,
butc^ lebenbig mitfenbe £ta>

bition in benjelben Dlnft^auungen unb ^enntnifjen feftgeljalten

unb an bie nämliche .^unjtübuug geuöl^nt motben maten.

@d^on im Slltert^um mufe ei eine weitnerbreitete Snfid^t

getoejen fein, ba^ ,f)omet feine ©ebid^te nic^t aufgefd^rieben

^abe. 3n neuetet 3«t »urbe biefe 9lnfi(^t jebo(^ etft »iffen«

fi^aftlid^ begtünbet, unb nnmiberftJtec^Iic^ bewiejen, ba^ bet ©e*

btaiK^ bet 0^iift in ©tiec^enlanb bebeutenb junger fei al0 |)0»

met. Süt niele jeboc^ folgte aud biefer Sl^atfac^e no^ ni(^t

unmittelbar, ba^ 3liaä unb Dbnffee ober eins non beiben ©e>

bid^ten ni^t oon einem IDid^tet ^erru^ten fönnten. ÜRan bat

»iele S3eift>iele au^erorbentli^er ©ebäct}tni§fraft gitirt, aber babei

gum Sbtii benn bo(b oergeffen, ba^ ei etmaS gang anbeteS ift

ein ©ebidbt raie bie 3liad ober IDante'ö göttliche ©omöbie

aubmenbig gu fennen, wenn ei fettig ootliegt, unb ei blo§

mit ^)iilfe beS ©ebä^tniffeö gu bienten. 35enn ba8 eine löei»

fpiel, n?et(t)e0 oft angeführt ift, SEßolfram’0 oon ©fd^enba^

^arcioal, trifft gar ni^t gu. Steilidb fagt SSBolftam felbft „ine

fan beweinen buoebftot)", abet bafür lebte er in einet Beit, in

U3a>
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bet fe^t Diele iJeute fc^teiben fonnten
,

unb ed mod>t bod^

iDtiflic^ leinen Unterfc^ieb,' ob er bad @ebi(^t felber fc^Tieb obet

feine oielen Saufenb S3erfe®) einem anbetn bictirte. 3a noc^

me^r, Solfram ftellt fi^ „ba0 finnige SBeib“ feines ^etjenS

Dot als eine, „bin bij maere geft^riben fi^t".

äJiel ftärfer als biefet önfeete förunb finb bie inneren auS

bet (^ompofition, befonberS ber 3HaS ^ergenommenen. Slto^ aüet

SSetfiu^e 3U SSert^eibigung unb S3ef<bönigung ift ni^t ju leugnen,

ba§ bie 3ftaS feinen ein^eitlidjen ^lan ^at, an Dielen SBiber»

fptndjen leibet unb i^re etnjelnen J^eile in einem feljr lofen

ober überhaupt nur in einem fd)einbaren Bufammen^ange fielen.

IDet ,^aupt^elb, iäd^illeuS, Derfe^winbet mä^renb ganzer langet

©fielet, ein anberer Äämtjfer roitb in eiViet ©teile gelobtet unb

erfe^int fpäter miebet lebeub; mitten unter langen ©türfen, in

weltben fi(^ ber ganje Äampf um S3e^auptung, tefp. (äinnaljme

beS Don ben ©riechen erbauten SBalleS bre^t, finb anbere,

bie feine Äenntnife eines fole^en SEBalleS Derrat^en. I)ieS alleS

unb DieleS anbete fjat bie neuere Äritif mit glönjenbem ©c^atf«

finne t^eroorge^oben unb mit IRecbt batauS ben ©c^lu^ grj09<n.

eS fei unmöglich fid^ ein fol(^eS ©ebid^t als baS Sßetf eines

®ic^terS DorjufteDen. @S mürbe ju roeit fül)ten ^ier auf biefe

0lefultate bet Boti^ung obet auf bie S3emüliungen einjuge^en

i^te ©eroeiSfraft abjufc^mö^en; nur ein otigineQer tBerfud^ fei

ermähnt, bie ©elbftmiberfprüc^e bei ,^omer but(^ SBergleic^e mit

anbetn ©djriftftellern als nichts ungemcljnlid^eS ju ermeifen.

@in ©nglifc^er giterar^iftorifer “) ^at d^nlit^e SSetfe^eu auS

mobernen ©c^riftfteHetn gefammelt, aber mie gering an 3a41

unb materiell mie unbeteutenb finb fie im Setgleic^ ju ben

^emerif^en! 3n ber langen IRei^e Don ©dnben, bie ©ir SBalter

(4M)
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@cott unb gum £^etl mit ma^r^aft wunberbaret (Sc^neDigfeit

geld^tieben ^at, finbet fi(^ fein eingiger @elbfttDtber|>iud^ unb

nur gwet 33etfe^n! 3m ^ntiquarp lä|it bei 93etfaffet bie ®onne

an bei Dftfnfte »on ©^ottlanb Slbenbö in’8 9Jleer ftnfen, aber

ba8 ift ein glüd^tigfeitflfe^ler in einem SBerfe, »ele^eS niel lan«

ger ift alfl bie 3Ua8! 5)iefer Sergleid^ beweift alfo grabe baS

©egent^eil unb ebenfo wenig, wie ber ^omerifd^e Dichter fi(^

fo gröblid^ je irren würbe, barf man i^m eine ^lanloftgfeit unb

Sßerge^Iid^feit o^ne QHeidben giiirauen.

Diefe ©c^wierigfeit fd^ien gehoben, wenn man bie ^>ome«

rifd^en @efänge anffa^te ald eine fpätere ©ammlung unb lieber«

arbeitung früher unabhängiger SJoIfölieber, bie au8 bem S^ewufet«

fein eine8 @)riechifdhetl ©tammeb, wenn nicht gar be8 gangen

SSoIted gu ber Seit herucrgewadhfen feien, wo bie mächtige @r«

innerung an ein hiftonf^eS @reigni^ oon überwältigenber SBich»

tigfeit gelben au0 ben »erfchiebenften ©agenfreifen gewifferma§en

um ben Sali Sroja’8 congentrirte unb bamit entweber unmittelbar

ober burdh fSbftammung in SBerbinbung bradhte. 2)iefe iSnficht

leibet an gwei großen ©chwierigfeiten, erftenß an ber gänglichen

abwefenheit e^jif^er 33olföt5oefie bei ben ©riechen unb gweiten«

an bem oon berartiger ^oefie weit entfernten (Jljarafter ber

.^omerif^en ©ebichte. Sßa8 ben elften ^unft anbetrifft, fo ift

ed allgemein gugegeben, ba§ eß eigentliche SBolfßliebet in ©riechen«

lanb faum gegeben hot- Sßährenb beifpielßweife in IDeutfchlanb

jebeß bebeutenbe hiflpnfche ©reigni^ feine ©i)uren in gahUofen

epifdhen Siebern h>nlf^l“ffen h®i» finben wir bei ben ©riechen

feine 9lachri^t oon etwaß ähnlichem. 3?er ©eift ber ?)erferfriege

weht in iSifchploß’ Werfern, ober feine S3aQabe oerherrlichte, wenig«

ftenß fo »iel wir wiffen, bie Jage oon SKarathon unb ©alamiß.

(«)
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ift abet faum anjunebmen, ba§ bet beti jabltetcben 91ottjett

übet ©ttedbifcbe Biteratur, bte in ben ©^riftftelleni jerftreut

auf unö gefommen flnb, ein fo »idbtiget unb intereffantet

gäujltcb unettDÜbnt geblieben müte. ^eiju fommt, ba^ wir

anbete fleine 93olf8ltebet in ni(bt unerbeblitbet 3a^I befi^en ,
beten

^atafter fi<b von bem @bif<ben butcbaud fern hält. IDie ^oefie

»Dar eben fo »ie fie übet Beine ©rjeugniffe bc8 Slugenblide«

einigetma§en erbeb, in ©riecbenlanb butebauS funfttnSbig-

6in no(b »iel ftörferer Sewei8 gegen bie SOlöglidbfeit, epiftbe

SJolföltebet als ©runbbeftanbtbeile bet ^ometifdben ©ebi^te an»

junebnien
,

liegt jebodb in ihrem poetif^en

an J^omer trügt ben 6b®i®fter bet Äunftboefie, ,£)omet ift, fo

feltfam e8 Bingt, tro^ feinet tbeilö nur fdbeiubaren tbeilö »irt*

Itiben Sftealität, ber Don ber Sirflicbteit in bet ^au^tfadbe am

»eiteften entfernte allet IDicbter. @8 ift nötbig biefeu ibealen

©b^raBer feinet $oefie in einigen fünften ju oetfolgen.

^ein Ort ift fo genau unb mit fo Dielen (Singelbeiten bei

^omet befdbrieben al8 bie Snfel 3tbala, bet Ä6nig8fi| be8

Ob9ffeu8 ,
unb bodb b<>i gefunben ,

ba§ biefe ganje S3efcbrei»

bung DoUftänbig etfunben ,
unb Don bet SSefebaffenbeit be8 tnitf*

li(beu Stbaftt b*»”»>'ri»r»i entfernt ift.
* “) Sei .^omer ift Stbafa

fruchtbar , in SBabrbeit fann e8 noch nicht bie .^älfte feine8 Se>

batf8 an ©etteibe felbft probujiten; bet IDi^ter Idht Stbaf«

butdb ftarfen Siegen befruchten, wübrenb e8 in Sßabrbeit ein

ungetDÖb>il^ trocfene8 ^lima b^if Stunnen,

»öbtenb bie ©inwobuet nur auf ©ifterneu angewiefen finb; fa

bie ganje Sage bet Snfel ift fo »etfebieben Don bet ^ometifchen

Sef^teibung
, bah ©trabo meinte , ein ©tbbeben müffe bie Snfel

feit ObpffenS’ Seiten umgeftaltet hoben. Stbafo bol einen tiefen
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$afen, unb {>omer giebt i^m eine fanbige SS^ebe, benn feine

St^afefier fc^ieben ©d^iffe in’ö flReet unb an’0 8onb. Äutj bie

^omeiif^e Sdefc^reibung St^afa'd ift nichts anberb al0 bie fßt*

f(bteibung einer Snfel unb alß foI(fee non bet erftaunlid^ften Db»

jectinität unb 8ebenbigfeit
,
ober bet SRome Strato ift biefet Snfel

nur oud irgenb einem mäjt me^r etfennboten @runbe gegeben,

benn bo8 wirflic^e St^ofo fonnte unb wellte bet 2)iitet nic^t

befc^teiben.

@benfo weit ift ferner non bet SBirflic^feit entfernt in feinet

S3ef(^teibung bet @bene uon 2roja. ©c^on non Dctn^etein ift

eö nuffollenb, bofe bei fo oielfadjet ©rwä^nung biefet Dertlit^Ieit

nur eine oufeeretbentHc^ fleine 3n^l localer ßinjel^eiten angegeben

ift. @iner biefet wenigen örtlid^en 3üse fi«t> bie Duellen beö

©fomanbroö, eine warme unb eine folte, welche nach ferner

jiemlid) na^e oot bera ©faiif(^en I^ore Jrefa’e lagen. 6in

neueret SfieifenCer behauptet nun, ba§ wirflic^ bet heutige §lu§

Sunatbaf(!bi>Sf(^ai aug einet warmen unb einer falten DueDe

entfpringt, unb iu biefet ©egenb würbe man alfc Stoja gu

fiid^en ^abeu. STann aber mu§ man bie gange @bene con Slroja

aufgeben: benn wenn au(b auf bem ^)ügel bei jenen Duellen

bie alte ©labt gelegen ^at, fo ift in ibtet fRä^e, wie ein ©lief

auf bie ©prattfdie ^arte geigt, fein IRaum oor^anben, auf bem

bad reifige Ätiegbüolf bet ®xitd)en beplooiren, ober gar 9l(billen6

auf feinem ©treitwagen mit ^eftot’8 geidjnam um bie fJRauetn

bet ©tobt ^ötte jagen fönnen. 3lbet uod^ me^r: bie Jtojanet,

welche Bot bet ©tobt campiten, finb fünfgig Staufenb, ungered)uet

bie ©unbeögenoffen: *
1) eine fold)e .^eereSmod^t fe^t eine fe^t

gto§e ©tobt DOtauS: unb für eine fol(!^e ©tobt ift auä^ entfernt

nit^t 9?aum on ben Duellen jeneb gluffeb oor^anben.

(436 )
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Sßenn td^ eon bet ^imvol^netjat^l Stoja’d c)e[pre<^en ^abe,

eher bet SJlcglid^fett
, ftdb ba obet boit bie ^eilige @tabt Itegenb

DotjufteDen, fo gefc^a^ ed nur, um ju jeigen, ba| jelbft eine

betattige Seljanblung ^omer’d a(8 einet bifto^iid^en DueQe ju

nidbtö fübtt. 3n SBabrbeit ifi bie 8age an jenem bluffe nut

eine Sermutbung, benn anbete JReifenbe [teilen bie ©jriftenj bet

beiben Quellen in iSbtebe. S)amit mürbe bet einzige tot^ogta«

t>bi[<be 3ug »erfdbminben. I)ie SBabrbeit ift, ba§ eS ebenfo

uumoglidb ift ,
au§ ben nut poetifd^en 3abl^” — taufenb SBaebt«

[euer mit je funfjig Ätiegetn — auf bie Seoölfetung Stroja’8

fdblieben, mie biefe tein ibeale 0dböpfung bed 2!)idbtet8 an eine

beftimmte Socalität binben gu moQen. SBad bet IDidbtet aber

non bet bfilis®" 3Hoö unb ihrer ©bene gebalten miffen miH,

giebt er felbft flat genug an.

Sroja mirb non ^omer als eine mächtige, reid>e unb gro|e

@tabt fdbon bedmegen bargeftedt, meil eine fo grobe IStmee*^)

jebn Sabre lang nergeblidb bie ©tabt belagerte. 9iun b“l>e«

alten Äritifer ‘ *) mit IRedbt bemerft, bab ferner mo er „pplai"

ber ©tabt ermähnt, einem anbern ©praebgebraudb aU bie fpäteren

©^riftfteüer folgt unb bomit bie beiben üborflügel, alfo nur ein

£bor meint. 3110 ber greife ^riamo0 auf bet SRauet bem Äampf

jnfebaut, b«6* ^ Sßäcbter baä offen" b®lie« <

Flüchtlinge [ich in bie ©tabt retten fönnten. * 91ut 3lntenor >

märtet an bie S3uche gelehnt be0 Sl(hineu0, unb bicht'bobei, not

bem ©faiifchen Jb^*« mattet audb .^eftor. ' *) ^)ie’rau0 gebt mit

ßnibeng betBot, bab „ba0 $bor" nicht0 anbeteä ift al0 ba0

©faiifdbe. 3)iefe0 $bBt ift aber miebetum, mie auch f*bB“ Bon

ben3lltett*0 bemerft ift, baffelbe mie ba0 SDatbanifdbe, benn mo

ba0 IDarbanifdbe ermähnt mirb, ift e0 auch bicht an ber oft et<

(«7 )
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»ahnten ,
nic^t »eit oon bet ©tabtmauer fte^enben 93u^e. ^atm

»an bemna^ fd^on mit {Rücffid^t auf biefe @teQen ni^t mel^e

jweifeln, bafe ^)omet ber ^eiligen 3Ito8 nur ein giebt, fo

ift ein flaretet beweis bafm in ber Sr^ä^Iung vom lebten j^ampf

^eftor’8 mit Sid^illeud gu finben. ^eftor mirb vom |)eliben um
bie @tabt ^erum »erfolgt, fo oft er fid^ aber bem S>arbani{d^en ^

J^ore nähert, ^inbert i^n ?[^iQeu0 fid^ unter bie SRauet ober

in bie ©tobt gu fiüd^ten.
’
®) @o fonnte felbftoerftdnblic^ nur

geft>rod^en »erben, »enn Srofa nnr ein eingigeS S^ot ^atte.

@0 »ie man mit biefer ibealen iSuffaffung SjcojaS bie ge>

meine äBirflicbfeit oergleicbt, lommt man gu IHbfutbitäten. @8

ift flat, ba§ eine gro^e ©labt me^r aI8 ein %\jox ^aben mu§,

aber e8 ift eben fo flat, ba§ ein JDid^ter, bet nur eine ©tobt

unb einen ^ambfbla^ »ot ber ©tobt brauet, um feine gelben

fämbfen gu laffen, e8 nic^t nöt^ig ^at fi^ auf betaiOirte ©d^il«

betungeu »on JDingen eingulaffen, bie mit feinet JDi^tung in

, feinem notl^menbigen 3«fajnnien^ang fielen. 6ben fo felbftBer*

ftönblid^ ift e8 aber oud^, ba§ eine fo ibeale Se^anblung biefer

©tobt unm5glidb angenommen »erben fann al8 au8ge^enb oon

»etfdbiebenen »olf8mö§igen 2)i(^tern, ou8 beten @ebi(bten fbäter

bie 3lia8 gufammengefe^t »5re. ©ie ift »ielme^t nur etflStlid^

au8 bet lange geübten unb befeftigten ^tari8 einet JDid^terfdbule,

beten gonget @eift »on einem ßopiten tobograb^ifd^et ober ^ifto»

tif(bet SBitfli(bfeit »eit entfernt »or, unb beten (äinbilbungSfraft

am glüngenbften grabe ba fi^ entfaltete, »o jebe Unterlage in

bet ©irflid^feit fel^lte. ©o fe^lt benn im gongen ^)omet jebe

©efd^teibung oon itgenb et»o8 in fbäterer 3«t »itfli^ in ©riedf^en»

lanb befte^enben. SRofenai mit bem 8ö»ent^or unb bem ©i^a^«

]^au8 ^ei§t i^m nur bie golbteid^e ober bie ©tobt mit breiten
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(Stta§en, Seimötlet bie nur f«in SBefen aI8 @tabt begeic^nen

foQen; Sioia nennt et heilig, wo^Igegrünbet ,
liebli^, winbig,

{teil, luo^tbewo^nt, auf einem ^üge( gelegen, weit, frud^tbar, ^oc^,

breit, gottgegrünbet, meitftra^ig, ^od^t^ürmig unb mit fc^önen

SRauern uerfe^en — aOeb gang allgemeine 93ein>&rter faft einet

{eben @tie(^if(i|en @tabt. @0 wäre t^5ri(^t glauben gu woQen,

,^omet ^abe berartige 93ef(^reibungen au0 Unfä^igfeit uermieben;

ein IDid^ter, bet jo unenblid^e ^^antafie unb SBejd^reibungSfunft ^at,

non beffen @d^lac^tenfd{>i(betungen man mit 9te^t jagen fann

:

bie Zobten |ab i(b tobt, 8tbenb'ge lebenb,

niibt anbtre |(baut ali i(b, gebeugten QJanget,

uer lebenb felb{t bie dämpfet {(baute lebenb,

bat @(bilberungen bet 9BirfIi(bfeit in ihrer @ingelbeit oermieben,

um bet fBelt jeue viel ftebenben @(bilbetungen gu geben,

bie an feine irbif<be SBirflidbfeit gebunben, weil jie rein ibeal finb.

2)et {Dichter oermeibet gum Seifpiel burdbaud nicht fRaturjchil*

betungen, aber et jdbilbert nie eine eingelne ©egenb fonbem Serg

unb {£bo(/ 9lu§ unb {bleer in ihrer ^Qgemeinbeit unb ohne

{Rürfjicht auf örtliche Sefouberbeiten.

Sähet ift jebe @^ilbetung non etwaö wirflich @riftirenbem

oermieben, unb wäbrenb von Sroja, welche! fidb bet Sid|tet jeben«

fall! al8 in äSabrbeit einmal bejtebenb unb erobert oorftellte, feine

Setail! gegeben werben, wirb 3tbctfa, ba! für ben Sinter nur

ein 9lame für eine entfernte unb unbefannte SnfeP*) ift, mit

allen mögli^en topograpbif<h<>t @ingelbeiten auögeftattet: uom

^önigSboufe be6 ^riamo! erfahren wir wenig, aber Obpffeu!'

^alaft ift mit grober ^uöfübrlichfeit gefdbitbert. 9todb genauer

wirb bie @chilbetung ba , wo jebe Unterlage ber SBirflidbfeit auch

im Flamen fehlt: ein wie anbereö 33ilb giebt bet Sinter oon
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©i^eria als öon Stroja! 2)ie ©tobt bet^^aiaffn, baS ^ei§t baS

®ried)ifd^e ©djlataffralanb, ift bie einzige, wirflici^ genau befd^ie«

bene ©tabt im ^omet.

äBie bie 93efd)teibung Sroja'S unb bet Stojanifd^en 6bene

aufjufaffen ift, fie^t man auf baS ^eutlid^fte auS einet fd^on

von ben ^Iten bemetften @igent^ümlid?feit. ,^omet lä§t bie

Q^riec^en }um ©<^u|e i^teS ©c^iffSlagetS einen SBaQ mit einem

@)taben anlegen. @in ^licf auf bie ,Katte le^tt, ba^ eS unmcg>

lid) ift füt biefe SefeftigungSwetfe itgenb eine ©teile in bet @bene

ju finben, bie von Quetl^letn burc^fc^nitten ift, welche vom

3ba nach bem IDleete gtabe fo ftteichen, ba| fie jene ^efeftigungen

üb’etaH butdhfchneiben müßten. 5)a nun felbftvetftönblich in

^ometifchet Seit feine ©puten jold^et SBetfe vothanben waten,

fo löht fie bet IDichtet na^ bem iSbjuge bet ©riechen von

SlpoHon unb ^])ofeibon getftöten. *“) @8 ift alfo offenbat, ba§

et bie ©efeftigungen nut etfanb, um feinen ©d^lachtbefchteibungen

aRannigfaltigfeit nnb Bebenbigfeit ju geben, weil et feine witf»

liehe topogtaph'f^e ^enntnih von bet @bene hnrie unb nach bem

gangen 6h®wftet feiner ^oepe haben woDte — unb bap et fie

jetftötte, bamit fie fRiemonb fpätet fuepen follte. *') 5Jon biefem

©efichtSpunfte auS verfteht man überhaupt erft ben gangen 0au.

&9 ift fchon oft bemetft worben, bap bie ©riechen biefe Söerfe

gar nidht brausten, ba fte, als fie ben ©ebanfen pe gu bauen

fapten
,

* *) überall pegteich waten. 3a bie Setpötung bet SBetfe

butch ©ötterhanb fd|ien ben auSgegeichnetften alten .^tifetn*’)

fo fonbetbar, bop fie bie bettepenben brei SSetfe als fpöteten,

unhomerifchen Sufap vetbammten. Stuf bie fonbetbarfte 6tfl&*

rung für ben 93au aber fam Shu^l^i^ed*^) S)a er pch gat

feinen anbetn ©tunb benfen fonnte, fo verpel et auf ben ®e»
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banfeii, bte ©riecbifcbe 'Ärmee ^be t^eiletr müficn unb eine

^älfte fei nad) bem SUjrafifdben (Hjerfonneö nbergefefet, um bott

baß 8anb bebauen unb ic ber anbern .i^älfte 33tob ju fdjnffen.

Sie Burüdbleibenben nun
, 5U fdjmadj fidj allein fleflcn bie $ro»

janer ju oettbeibicien
,

hätten fid' ^e^en fie burd) 9öall unb

©raben fc^ii^en muffen, .jpieriu Ijat ber fltefee .^iftorifer bie

©diroierigfeit einen (^»trunb für ben Sau ju finben ,
mit ber anbem

cembinirt, auf bie uor i^m fchon ber Sid)ter 91ntimac^o8®‘)

aufmerffam bewerben mar: mic man fid) uämlic^ bie Ser;?fle;-
5
UU3

einer fo ^rnfeen SMrwce mci^lidi benten feilte. Seßme{(en b^tte

Slntimadioß Cie eine .tpälfte jum ©etreibebau abjefdiirft. (?ß ift

flar, ba§ feldie unb eicle aiibcre feltfame Sebtoieri^feiten ent»

flehen muffen, febalb man einen nur mit ibealen ®ic^en redb»

nenben Sidbter behaubeit mie eine hifterifdie Duelle.

(Menau ebenfe »erfährt ber Sidder mit ber ©efd'ichte uub

©eoßraphic- SBir Imben eben *;^efehen, Cafe er ben Jlßfleviaben

^'cbnleiricß unb 9Jldd)acn baß .<1 eniidhum neu Sritfa, eineß

meit cem 9)leerc entfernten Drteß, nur beßbalb »3iebt, meil eß eineß

ber i'ornehmften 'Jlßflevicßheiliitthnmer in ©riedienlanb befa§.

S®ie fie 511 ihren mer^ij fdhmarjen Sdsiffen fommen, fümmert

ben Siebter felbftuerftänblid) nicht. Sie beiben anbern Stäbte,

bie er ihnen nod? giebt, Sthemc unb Dicbalia, febeinen nur

gemählt, meil fie jicmlicb häufige (Btäbtenainen maren; eß gab

mehrere 5thome unb fünf Dicbalia in ©ricebeninnb. 3lehnlicb

»erhält eß ficb mit ben fieben Stabten,*«) bie SlgamemiiDn

feiner Sediter alß fDlitgift beftimmt, menn Oldüflcuß fie beiralben

mifl: fie alle liegen nahe an ber See unb grenzen an baß tanbige

^Hdoß. Sie alten ©rflärer unb ©eegrnphcn haben üd? bemüht

biefe Stäbte in ihrer Beil finben, unb ju erfläven, mic 31ga»

X. 229. 2 (441)
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memnon ©täbte cetgeben fonnte, bie gar nid^t in feinem fReid^e^

jonbern in bem 5Reftor’8 ober feineö S3rubet’8 ÜRenelaofi lagen.

gÜT ben jiteiten ^unft giebt eS eben feine anbere ©tflätung

als bie »on jebet geogra^j^ifd^en SRealitSt entfernte 9lrt ber 5)id^

tung. Sle^nlid^ fte^t e8 mit bem erften f)unft. 93ier biefer

©tobte "^aben fo allgemein flingenbe 5Ramen
,
ba§ eS un8 '^öd^ft

feltfam norfommt, »enn ©trabo unb ^aufaniaö*^) berieten,

»ie fie ju i^rer Seit ^ei§en: benn ba man .^ire, Sli^jeia, Slnt^eia

unb ©no^je nirgenfl me^r norfanb, fo fagte man ben gelehrten

IReifcnben — c^ne jebod^ über bie SSeränberung ber 9^ame^ einet

SReinung gu fein — .^eiligftabt, .^)odl)ftabt, ©lumberg unb SBat»

tenburg (um ö^nlie^e lDeutf(^e SRamen ju fe^en) fielen fe^t

anberS. ©et fünfte 5Rame ^ebafoS ober ^ebafon ift ein me^t»

fad^**) üotfommenber ©tabtname, unb nur Äarbamule unb

^'^erai fd^eincn mirflid^ in SJleffenien ejriftirt gu ^aben: biefe

beiben ©täbte liegen aüetbingS an ber ©ee, aber weit oon

^i^loS entfernt.

5le^nlid^, ba8 ^ei§t mit abfoluter unb unbegrängter grei^eit,

»erfährt bie .^omerifc^e ©id^tung mit ben i^r gu @runbe liegen*

ben Ijiftorifd^en (Steigniffen. ©ie ßolonifirung ber Dftfüfte Älein*

afien’8, bie felbftoerftänblidf) Sa^r^unberte bauern mu§te, wirb i^t

gut 6roberung einet ©tabt, bie lange Sa^te bauernben Süge

au6 ben oerfd^iebenften ©tied^ifd^en ©tobten unb ganbfc^aften balleu

ftd^ in i^r gewifferma§en gufammen gu einem großen ©olfertriegc

unter Slnfü^tung be6 Ä5nig§ ber Könige; bie mannigfaltigen Ur»

fachen berIHuSwanberung unb ber neuen ©töbtegrünbung oerwanbeln

fid^ in bie eine Urfadfe be8 0laube0 ber fd^önften grau ©ried^en»

lanb’8 unb ber ©dt|ä^e i^reS ©ema^rs. ©o eoUftönbig in tjoetifd^e

gerne gerücft ift bie Söirflir^feit jener Seiten in bet ©i^tung,

(412)
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ba^ baS ^er3 befi S^id^terS offnibat auf Seite betet fte^t, bie

bo(^ in SBirflicbfeit SSatbaten maten unb non beS 2)id^tet’d

ganbflieuteu befämpft unb befiegt »utben. Äein @tied)ij(^et .f)elb

tei^t an bie felbftlofe SSatetlanböIiebe ^jeftot’ä obet an bie eble

©infolt beß @Iau!o0, feine gtau auf ©tiet^ifd^et ©eite ift mit

folc^er Siebe gejeic^uet wie Slnbtomad^e, fein Äinb »iib mit

fo jättlic^et Slrauet etwö^nt »ie ^eftot’ö ©o^n Slft^anaj:. ©o

finb in SBa^t'^eit bie ^äm^)fet bet 3Ua8 nic^t ©tobetet, fonbetn

(äoloniften: benn faft nie etinnett fid^ ein @tie(^ifc^et ^>elb feinet

^eimatl): nut Slgamemnon fpri^t einmal »on feiner ©ema^lin

Älptaimneftta , abet nut um ju be^au^jteu, ba^ fie einet friegß»

gefangenen ©flauin »eit uac^fte^e. 3n bet Dbpffee bagegen giebt

eß feine tü^renbeten ©teilen, alß bie, wo bet oetft^lageue Dboffeuß

fi^ bet Üteue feineß SBeibeß etinnett obet ben fRaudb feineß

{>aufeß auf bem wogenumtaufdl|ten ©ilanb 3t^afa gu fe^en »ünfc^t,

um baß Seib bet SBetbannung gu milbem. 6ben fo wie bet Ätiegß*

3ug gegen 2toja nur bie tjoetifd^e gotm ift füt bie ©d^ilbetung

Don Äriegßt^aten
,
benen bie (Solonifirung bet Äüfte Äleinafien’ß

gu ©tunbe liegt, eben fo ift bie ©<)ifobe auß bet ^eimfe^t bet

©riecficnfütften, welche ben Stoff bet Dbpffee bilbet, nut bet

Stammen
,
in weltfern bet 2)ic^tet bie Abenteuer bet fü^nen @ee*

faxtet Botfü^tt, beten fo tiele gu feinet 3eit „feuchte ^fabe"

fugten, 3abtelang in bet getne ^etumfc^weiften, unb belaben

mit SBeute fowie boH Bon ©d^iffetmä^td^en enblid^ nac^ ^aufe

gelangten
,
aber fteilid^ aud^ bie SBa^r^eit beß IDid^terwotteß et»

fugten

erprcben foUji bu, wie gefc^cntttß 33rob

ftetd fa(j|ig fcbmerft, unb »ie fo fd)Dci man fieigt

bie Stiege auf unb ab im fremben ^>an«,

2* («3)
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uttb ftcitt einet Penelope mit SelemadjoÖ nur ju oft eine Älptaim*

neftra mit Sligift^oö ootfanben.

3n feinem fünfte jeigt [i^ bie poetifc^e @^cpferfraft |o

großartig al8 in bet Seljanblung bet Sagen non ben ©Ottern,

meld)e bafl SDienfcbengefc^lec^t unb feine @efd)i(fe beljertic^en.

SBit fabelt gmar tljeilß gar feine, t^eilö fe^r unooUfommene 9ta^=

richten oon ben (Kulten bet eingelnen ©ötter.oor -tpomet, aber

baS fann man geltofl behaupten, ba^ ,perobot fRecpt Ijat, wenn

et meint, ba| ferner "unb ,^efiob ben ©tieeben bie 9lbftammung

i^tet ©Otter gtabegu „gemacht" ljf<ben. 33on .^efiob fann bieS

aüerbinge nur mit großen ©infebränfungen gelten, aber wer fä^e

nicht, baf3 bie gangen ©rieebütben ©öttermelt

auf t^omer gurüdfgebt? 3lm ftärffteu geigt fiel) bie6 in bet Äunft,

benn bie toben alten ©ötteribcle ballen unter bem aflerbirefteften

©inftub bet jpomerifeben 2)i(btung aQmälig ihre menfeblicbe ©e«

[talt angenommen, ^eilidi ift baS Streben bet SOtenfebbeit feine

©ottbeiten fid} unter bet gunvtd)ft liegenben menfeblicben ©eftalt

barguftellen gang allgemein, unb bet *})b*Iaiapb bat Oteebt, wenn

et fagt:

patten nur ^änbe 311m Seltnen ber Stier, baa tKcß unb bev ?r'n;e

ajaprlldi fie jeitpneten ftd? (itcftalt unb Silber ber ©ötter

äpnlit ber eignen ©eftalt, unb ber Söme betet jum t?öiren,

aber cigentbümlidf ber ,^ometifd)en 'Poefic ift bie ©nergic, mo«

mit jebe menfcblidfe geibenfebaft ihren tppifbbeu Ölubbruef in einem

gottlicben Süefen fanb, meltbeö unter ben .^änben beS IDicbterö

aue einer ^erfonification einet fflaturfraft fid) ocrmanbelte in

ein SJilb böberet SOienfcblicbfeit.

SSSenn fo auf bet einen Seite bie unenblicbe 'Pbantafie beö

5)icbtetß in einet Gnoeiterung beö Stoffeö in baß Ueberirbifebe
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hinein tljdtig ift, jeigt fie nad> einet anbern Sflid^tung l)in

in einet getoiffen Seidjtänfung nic^t minbet mächtig. @8 ift

befannt, bafe bei .^omer nie geritten, fonbetn nut gefaxten witb.

5Die geWD^nlid^e Slnficbt — »eld^e ft^on bie ölten Ätitifet ouf=

fteßten — fd^eint ju jein, bo§ bet IDidttet gwot ben @ebtau(b

be8 ^fetbeö jum Sfleiten fonnte, obet Seine gelben nut au8

auf ^fetbe fe^t. ©S ntu§ gugegeben wetben, bofe föntet butd^

«^crenfogen uom SReiten etwoS gewußt Ijot; fonft wäre bie ©teDe,

WC et ben Dbnffeuö auf einem ©alfen wie. auf einem SRennpfetbe

fi$enb au8 bem ©c^iffbtud^e fic^ tetten Iö§t, nic^t ju erflören.

5)ie anbete ©teile bagegen ,
bie man gewc^nli^ anfü^tt, beweift

nichts : benn bet SKann, bet mit »iet ^fetben nach bet ©tabt

jagt, unb Bcn einem gum anbetn Springt, fann fie tet einen

SBagen gefpannt ^aben : bie Söotte beö ?Dit^tet0 laffen beibe @t=

flätungen gu. ©inen unwibetleglid^en ©eweiö jebcd) gegen eine

eigentliche Äenntnife beß SReitetS liefett unS bie ©tgöhlung nen

Cbnffeuß unb IDiomebeß in bet JDcIoneia. SDie beiben gelben

wcDen bie ?)fetbe beß »cn ihnen getöbteten

in’ß ©tiechifch« bringen, ©ie fennen biefelben jebeth nicht

cot einen SBagen Spannen, unb fa nfHeg ©iomebeß f^neU auf

bie^fetbe, Dbeffeuß abet Schlug fie". 9llß fie gut bet ©teile

gefemmen finb, wo ©iomebeß ben Jtojanifchen ©pdhet SDolon

getöbtet hatte, „hielt Cbpffeuß bie Schnellen ^fetbe an, bet Jpbibe

abet Sptang hetab, legte bie SBaffen in bie .^dnbe beß DbpfSeuß

unb ftieg auf bie ^fetbe. ©t peitfehte abet bie ^fetbe" u.

f. w. ©ß ift flat, bafe h<et bet ISußbrucf bie i'fetbe, wie auch

fonft ungdhlige ÜJlale bei Jgiomet gtabegu füt Söagen gebtaucht

ift, benn eß ift unmßgli^, ba| ein SDichtet, bet bie Äunft beß

SReitenß auß eigenet Slnf^auung fonnte, einen SReitet ftatt auf

(Ui)
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fein ^ferb unb non feinem ?)ferbe, »ielme^t auf jmei unb eon

gtoeien, fein eigene« unb ba« feine« ©efa^rten
,

fieigen, ober gar

ben einen SReiter beibe ?)fetbe f(i^lagen lä§t. ©uripibe« umgebt

in feiner 2ragöbie JR^efo« bie ©(^wierigleit babutc^, ba& er bie

beiben ©riec^ift^en ^>elben nid^t bie ^ferbe fonbem „ba« Sulir»

toerf" fteljien lä^t. SBenn man übrigen« ber Slnfid^t einiger al*

ten Äritifer ift, ba§ bie SDdoneia erft fpäter ber 3lia« eingefügt

fei, fo »erfd^winbet bie le^te ©f)ur einer »enigften« f^einbaren

Äenntnife be« {Reiten«.- 3Rir fc^eint aQerbing« bie SSrt, »ie ba«

SReiten in bem ermähnten 33ud^e ner^anbelt wirb, »ielme^r ein

S3ewei« bafür 3U fein, ba^ eS in ber |)omeribenfd^uIe gebid^tet

ift: ein ff)äterer nid^t jur ©d^ule ge'^öriger 35id^ter würbe fc^wer=

Ii(^ fo wenig Äenntnife Dom {Reiten gehabt ober mit fo Diel

©elbftDerleugnung biefe Äenntnife Derftedft ^aben. Slnbrerfeit«

mu§ jugegeben werben, bag ber fDic^ter jebenfad« nid^t ju ben

beften {>omeriben gel)5rt.

©ben fo auffaHenb aber al« ber offenbare SKangel einer Äennt»

ni^ be« {Reiten« ift bie eng bamit jufammen^üngenbe ^am))fe«<>

weife ber ^)omerif(^en .gelben. £Da« gewö^nlld^e Bolf fämpft

gu Bu§, bie Äönige bagegen, wenigften« großen S^eil«, gu

SEBagen. üRan fann getroft behaupten, ba§ eine fol(^e 9lrt gu

fämpfen, niemal« in SBirflid^feit beftanben l^at. 3n ^iftorifd^er

Seit wußten bie ©ried^en nur Don Sarbaren, bie Don ©treit»

wogen fämpften. 2)ie ölteften ©riec^ift^en JDic^ter na(^ Jpomer

erwähnen nie eine fold^e SKrt gu fampfen. Jprtaio«, ein ©d^la^ten»

bid^ter Don gröBter 3inf(^auli^feit unb fRaturwa^rbeit erwähnt

nur bie beiben S^b^le ©rieibiftbef ’&c«« *« biftorifdbcr 3«t,

8eid^t=> unb ©dbwerbewaffnete unb fpridbt Don 8ange, ©dbwert

unb ©teinen al« SBaffen, fRiemonb aber fämpft bei ihm gu
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SBagen. 35cr Glegifet Äatltnoö f^)ric^t ebrafaHö nur con 8anje

unb 9(tcbüo^o8 fagt non einem Äampfe auf ©uboia,

ba§ Siegen unb ©cbleubern nid^t helfen würben, fonbern nur baS

©(^wert. 9)iimnermo8 rühmt ben Äam^jf feinet SScrfahreu im

^ermifdhen ©efilbe gegen bie reifigen Spbier, wo et’ unter ben

93otfämpfetn oon ben ©peeren ber Beinbe bebröngt würbe: wie»

herum fein SBort oon SBagen. 3n bet einjigen ©dhlothl

ben S^erferfriegen, oon ber wir überhaupt etwas ©enanereS wiffen,

ber jwifdhen @retriern unb 6h“I^i^*ern, wel(he JhufpbibeS für bie

bebentenbfte biefer gangen ^eriobc hält, ift nur oon guhoolf unb

Oieiterei bie fRebe, fo feht auch in biefer ®egenb bie ?)ferbegu(ht

blühte.

©tel)t bemnadh Jpomet »ereingelt mit bem ©ebrouche oon

©treitwagen bei ben ©riechen ba, fo oerwidtelt pch bie gange

grage babiirch, bap fie feineSwegS, wie gewöhnlich angenommen

gu werben fcheint, bei ihm überhaupt unb allgemein gebräudhlidh

finb. ©ie finb oielmehr ber ©bene oon Jroja eigenthümlidh

:

als DbpffenS bie ©tabt ber .Rifonen einnimmt, h®ben webet et

noch feine ©egnet Söagen; als bie 3thafefier ihm entgegengiehen,

gehen fie gn gup. 25iefer Behauptung wiberfpricht nicht, ba§

SBagen in ben ber SliaS eingeflo^tenen ©pifoben (wenigftenS ein»

mal) erwähnt werben, benn biefe Pnb natürli^ mit benfelben

poetifchen ©igenthümlichfeiten gcbichtet wie bie Jpauptergählung.

äBenn man wiQ, fo fann man auch ben Umftanb anführen,

bap auf ben ©ci)iffcn nie Sßageu erwähnt werben, fonbern

immer nur gefagt wirb, eS feien fo ober fo oiel fRuberet barin.

Die ©treitwagen bilben übrigens bei .^omer nicht einen

Sheil beS ^»eereS wie in hiftotifcher Seit bei Barbaren, fonbern

Werben nur eingelnen Jpelben gegeben, um Beben unb fJRannig»
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faltigfeit in bie 2?ef(^reibung ber Kämpfe ju bringen. $Da^et

fommt eö, ba§ i^r ®rfd)einen unb IBerfi^winben nur mit bem

poetiic^en 33ebürfni§ georbnet ift unb nie bejonberg motioirt

wirb, ^ei ‘Patrotloö’ iJlnöjug jura Seifpiel finb fie ba; in ber

gnnjcn folgenben Sdlatfet aber merbcu fie nid^t ermähnt. 3u

mantben @d)la(bten bagegen fommeu gar feine Silagen nur.

gerner metben jmar bie reifigen Kämpfer unb i^r ©efä^rt nic^t

feiten al6 2b^il beö .^eereS angeführt, aber bie 3ahl ber Äömpfer,

bie mit fRamen als oon SBagen fämpfenb genannt werben, ift

Diel fleiner aU gewöhnlich angenommen ju werben icheint. IBon

ben Dierjig im .Katalog genannten ©ried'enfürfteu fämpfen

nömlid) ju SBagen nur 3lgamemnon, iDiomebea, 9Reneftheö,

SReftor, SDfenelaoö, 31d)illeu8, 3bomeneu8 unb fDferioneS. @ang

anberg ift eö auf Srojanifd)er ©eite. I'ort fdmpfen aufeer

Slineiaö, .^>ettor unb ©arpebon noch oierunb^waniig anbere

^)elbeu ju SBagen. 3rcei«lei fällt bei einem fBerglei^e biefcr

beiben SSerjeicbniffe auf. ©rftenö fämpft auf ©riechifdier ©eite

fein untergeorbneter 9Rann gu SBageii fonbern nur dürften, auf

Strojanifcher bagegen neben ben dürften auch «m« beträchtliche

l^lngahl namenlofer, bag hei^t fIRänner bie nur fRamen ocm

IDi^ter erhalten, weil er nie 3emanb nennt ohne ihm einen

SRamen gu geben
,

bie aber weber in ber ©qge noch Dorher ejri»

ftirten, noch in ber Sntwicfelung ber IDichtung eine JRoDe jpiefen.

.{»iermit h“ngt bie 3ahl gufammen: auf ©riedjifcher ©eite neun,

auf jlrojanifcher fiebenunbgwangig. 3>»eiteng fällt auf, ba^ brei

ber am häufigften in ber Sliag erwähnten J^elben niemalg gu

Sßagcn fämpfen: bie beiben 3liag unb Obuffeug. Säiag beg CTleng

©ohn freilich ift ein ©ogenfchühc unb oieUeicht begwegen nicht fo

anggcrüftet wie bie übrigen .^)elben, bie etwa bie fRoüe ber fpäteren
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^cpliten fpiele«; wunberbarer ifl e8 bei 9Ho6 bem «Seltne Jela*

mcn’S unb bei Obuffeufl. 93cn ßbrffeuö’ bergiger 3nfel unb i^rer

Qngeeignet^eit jur ^ferbeju(ibt Jennte freilich ber iDüter bei jeinet

gänjli(^en Unfemitnife berfelben nickte wifjen ;
aber nn^e liegt bie

SBermut^ung, bay er, weil felbjt Semo^ner einer Snjel, ben

beiben Snfelfcnigen eben jo wenig Siojje unb 3Bagen gab al8

er biefelben in feinet .^eimat^ ctblicfle.^ 33cn biefem @efi(^t8»

^?unfte au8 ^at bet alte (Srflärer Sflec^t, wenn er jur Doloneia

in SBejug auf DbnffeuS al8 ^ferberäuber bemerft: er ift jwot

ein Snfelbewo^ner, aber an @tfal)rung fte^t et feinem nacb.

3)ie 9lrt »cn ©d^ü^tern^eit nun, mit weldjer ber T'i^tet

unter ben ©riechen eine bteifadb Heinere 3<>^1 niit Söagen aufl»

ftattet ,
unb bie Sll)atfa^e, ba^ auf Srojaniit^er ©eite auch un*

bebeutenbe Ädmtjfer fid^ i^rer bebienen, lä§t bie Sßermut^ung

entfielen, ba§ ferner bie ganje ©itte jo ju fämtjfeu nidtit non

einet ju feiner 3«t in ©rie^enlanb befte^enbeu ©ewo^n^eit l’er»

genommen, fonbern ba§ er fie cielme^t al8 etwaS Sarbaren eigen»

gent^ümlic^ed gefannt unb beSwegen ben S^rojanern gegeben ^abe.

IDieS ftimmt au(^ infofern noHftönbig jum ß^arafter ber .^ome»

rift^en ^oefie, alö et bie barbarifc^e Äampfweife fo für bie

©it^tung juredjt mad^t, wie fie am wirffamften bie 8ebeubigfeit

ber @rjäl)lung er^ö^en fonnte. ©enn mit einer 23efc^rcibung

bet wirflit^en 9lrt ©treitwagen ju gebrauchen, ba8 helfet in felbftän»

bigen Stuppenförpern
,
wäre ber ©ic^tung nicht gebient gewefen.

©ie coHftänbig unb allein bichterifche SSrt fo ju fämpfeu ftimmt

auch tiitt bem fonftigen ibealen (Shatafter bet 3lio8,

bie für ihr grofeeS ^eer nur ein Sh^t h^i. i^er @bene, bie

cot ben SDfauetn bet ©tabt liegt unb burch fein topographi*

fched ©etail in bie gemeine SBirflichfeit cetfe^t wirb, unb mit
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SBaQ unb @)raben bei ©rtecben, bte aud rein )>oetiidb^’^
i

ttenbtgfeit entft^tnben,^
^
uacbbetn fte ihre )>oetif(^e eifüDt

^aben, buidb @ötterbanb vernid^tet »erben. SBie ftaif übrigenfi

^omer betont, ba| ben Srcianern unb ibren Serbünbeten bie

©treitwagen unb bie fRof|ejucbt eigentbümlicb finb, fieljt man

audb au8 bei ©teile, wo ^anbatoS erfldrt warum et ohne SRoije,

„nur auf feinen Sogen oertrauenb" nadb Sroja ge3ogen fei. (fine

berartige @ntfdbulbigung fommt bei einem @riedbifcbm <pelben

nicht nor, fonbetn ber Sichtet mu§ e8 bei feinen Jpöretn aW

natürlich norauSgefe^t h“l>en, bafe fie ftch übet ObpffeuS unb

Siad al8 Buhfümpfer nicht wunbern würben. ,piermit h^ngt
^

gufammen, ba| non ben ©riechen nur einjelne .l^elben, bie Srojanrr
|

unb ^h^bS*^ ©ejammtheit „35h»ner non S)ferben“
i

genannt werben. *

Saft e8 h«§t ben ganjcu ©h<»rafter bet ,^ometifchen Sichtung

nerfenuen, wenn man in ihr irgenb eine Slnbeutung über bie !

wirfliche 2age eineö eiuft eroberten Sroja fuchen wollte,
\

man audh barauS, ba§ .^omer ben ©richthouioS breitaufenb

©tuten befi^en IS^t: eb fam ihm eben nur barauf an, eine weite

©bene nor ber ©tabt al8 Summelplah ber gelben auf ihren

©treitwagen gu fchilbern : ihre tohogranhif^en Ginjelheiten füm«

merten ihn nidht. i

.^aum fann ein ftärfereö 9lrgument gegen bie fWöglihleit

eines ©ntftehend ber t^omerifchen ©ebichte auS nicht gufammen«

hängenben SolfSliebern gefunben werben, al8 baö gäuglich«

Serfchweigen befl IReitenS unb bie oollftäubige ©leichmähigWt

in bem ©ebrauche ber ©treitwagen. ©ehr wohl aber fonnle

fi^ h*«nn «tue fefte ^rariS in ber .^omerifcheu ©chule bilben.

Senn nimmt man felbftftänbige lieber an, fo ift eine folche liebet«
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einftimmung eöHig unbenfbor: nieniaW e8 ein 33olf geben

fönnen, wel(be9 bafl ?)ferb j»ar »ot SBagen fpannt, fi<b feinet

ober nitbt 3um fReiten bebiente. SlnbterfeiW fonnte bte ^>eimatb

bet ^omertben eine Snfel fein, -auf bet SBagen unb ^fetb un«

befannt waten unb beten Säewo^net nut anf bem benad^batten

geftlanbe betgleic^en fe^en fonnten. @oI^e ©injel^eiten unb

i"^t tteuefl ^eft'^alten machen eben bafi ©chulmä^ige biefet ©ich*

lung aus.

SRicht minber unetflätli^ wate bie gleichmäßige S3ehanbluug

chtturgifchet f?tagen unb bie butch bie ganje 3lia8 ebenmäßigen

anatomifchen Äenntniffe
^
®) in einem au8 netfchiebenen SSolfg*

liebetn jufammengefeßten ©ebid^te. SSielmeßt feßt biefe ©leich*

attigfeit unb bieö ganj beftimmte SD^aaß einet Äenntniß oon

©ingeu, bie fd)werlich baS ©emeingut aHet gewefen finb, eine

SluSbilbung beS einjelnen ©icßtetS »otauö, wie et fie nut

in einet ßoetifdßen ©emeinfchaft empfangen fonnte. ©auj äßn»

lieh »erhält eö fidh mit ben ©h^'^^ftetfdhilberungen bet .gelben

unb mit unzähligen Einzelheiten, beten confequente ^efthaltung

unb gleichmäßige Slnwenbung nicht anberö al8 burd? fefte ©dhuU

fibetlieferung etflärt werben faun.

@8 wai bei ben ©riechen eine weitoerbreitete unb befonber8

auf bie autorität be8 9triftotele8’') zutü^gehenbe Ülnficßt, baß

^)omet bet ältefte ©tiedhifdhe ©idhtet fei. SBa8 auch fonft oon

©ießtetnamen not ißm erwähnt war, trägt ben Stempel bet Et»

bi^tung beutli^ auf bet ©titn. fRun bebient fidh '^»mer be8'

Äunftoollften allet SSetfe, be8 Jöejrametet’8 ,
eine8 S3erfe8, bet,

obgleich »“«h <t>omet oon zahDofe« ©riechifeßen unb 8ateinifcßen

©ießtern augewenbet, bennoeß feine wefentlicße SSetänberung meßt

erfaßten ßat: benn wa8 befonbetS bie 8ateinifcßen ©idßter au

(« 51 )
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^einljeit im Sßnue ^injuaefügt l^aben, ift, wenn auc^ an fi(i^

, nicht unbebeutenb, bennoch gnnj getingtüiliSr wenn man eö mit

ber Schöpfung befl Setfeß felbft »ergleicht. SBie nun foß man

biefen 5Bev8, baS erfte ebenfcwchl wie baS höfbfte unb poQ»

fommenfte in feiner 9(rt, entftanben benfen? Se^t man einen

Dichter al8 SBetfaffer non 31ia8 unb Dbnffee üorau8, fo ift eS

ebenfc föhwierig ju erflären, wo berfelbe ben |>erameter

nommen h“t al8 in ihm fich ben Schöpfet beS SSerfeö corju«

[teilen. Denn baö elfte fe^te bie @j:i[tenj funftmähiger Dichtung

not .{>omet ootaug, baß gweite würbe einem SJJanne ein SBerf

gutrauen, wag wunbetbarer wäre al8 bie Dichtung non 3lia8

unb Dbnffee. (?iu SBerg »on fold^er 33oUenbung unb Schwie=

rigteit im Sau fe^t »ielmehr eine jahrhunbertelange Äunft»

Übung, eine aUmälige ^SuSbilbung unb eine ähnli^e, langfame

©ntwicfelung ooraug, wie bie war, mittelft weicher [ich aug

bem Jpejcameter bie anbernÄunftmetra bet ©riechen entwicfelt haben.

Diefe Scbwierigfeit »erfchwinbet, fobaib man fich ben .perametet

in ber Schule bet pomericen entftanben benft. Dort, wo beftänbige

äfunftübuug hevrichte, tonnte ein foicher Setg im Saufe eieiet

©enerationeu entftehen, unb nur fo erflärt eg fi^, warum wir

nichtg weiter non feineu Anfängen unb feinet aiimäligen 8lugbit«

bung erfahren, fonbern ihn erft fennen lernen, alg et bie relati»

höchfte Stufe ber Soüenbung errichtet hatte. Söllig unmöglich

aber ift eg, einen folchen Serg [ich auggebilbet gu benfen oon

Solfgbichtern , bie bur^ feine gemeinfame Äunftübung cerbun»

ben waren: benn eine gleichmäßige ^rapig in feinem ©cbrauche

in netfchiebenen Sheile« ©riechenlanbg ober au^ nur in ner*

fchiebenen Drten eineg Sprachgebietg würbe hoch aßerminbefteug

eine oiele 3ahte bauetnbe gang aßgemeine Sefanntfchaft mit
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^epmetrifdier ^oefie unb alfo eine aueijebreitete titeratur nor»

auSfe^en.

Gbcnicineit inie hierin fcie .pomeriidie 'J)cehe nen ber Gin»

fachheit unb Äunftlofigfeit bet 5Rh'’tl'"’en fahrenber Sänget ent=

fetnt ift ,
ebenfo hed) fteht fie übet bet SBirfliebfeit beö gemeinen

üebenb. 2)icö ttitt am bentlid)ften hetcct, menn man Jpcmet’8

näcbflen 9Jact?folget, Jpeficb, lieft, ^iet geigt fid) bie 9iotb beä

£ebcnS in ungähligen Gingelheiten : bet ©ctinge unb Stbmacbe

ttitb untettrüeft nen bem Statten unb SJiäcbtivgen ,
bie Serge

um tag täglidie ^reb tritt an ben ©iebtet al6 nagenbe Dlugft

heran, er mißtraut 3ebem, bem ^teunbe unb 2?ruber, mie bem

Stemben, aÜeö ängftigt ihn unb ni^tb mehr alc> baö SReiien,

befonbetS über'6 flOieer. 23on ad biefem ift feine 9i'ebe bei

mer. Seine i^elben finb ihrer felbft gemife in Sturm unb

fRotl) mie in Äampf unb Streit, in ber fyrembe mie in ber A^ci=

math, gu Sikiffer mie gu ganbe. Äeine 9ial)runggfotge tritt an

fie hetun, feine tüngft not ber 3ufunft, fein SDrifetrauen gegen

einanber bemegt fie. So etfeheiuen fie benn bem ipätern @e=

fchlecbte alg iibermenfthlicbe ©eftalten unb ^efiob läfet „ber heroi»

f(heu ÜRänner göttlid)e0 ©efd}lecht “ al0 felige ^talbgötter nach

bem Sobe auf ben 3nfeln ber Seligen am tiefen Dfeanoß

mohnen. SBenn man fagen moUte, biefet Unterfebieb fomme

baher, baß ^omet'ö ^poefie fid) mit dürften unb iüürnehmcn

befchäftigt, mährenb .pefiob fid) an Säuern unb geringe iJeute

roenbet, fo ift bies feine Grtlärung, benn auch bei pomer fom=

men geringe heute in gtefeer 3«hl fct: ju gum Slheil ift eö nur

poetifd)e gorm, menn et feine ^etfonen perrfdjer nennt unb uor

Stoja nur Jlönige namentlich alö Kämpfer anführt. Sielmehr

ift auch pDtner'g Sauhirt „göttlich", unb fein Sflaoe leibet je
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bei i^m junget. 9ltemonb »itb beraubten »ollen, bafe in bet

;^eimat^ bet ^^omerijd^en 5Di(^tet bie Sorgen befi täglid^en 8ebenft

unbefannt ge»efen »ären, aber bie 2)i(^tetj(bule bet .^ometiben

lie§ ol8 mäd^tige ©emeinf^aft iljre ÜJlitglieber baS geben anbet8

anfe^en als eS ein allein fte^enber 3)idbt« wie etwa Slrd^ilod^oS

betrachtete. 2)a8 Selbftgefühl, welches ihre fo bem töglichen

geben entrücfte Stellung ihnen einflö^te, gab ihrer JDidhtung audh

hierin ben ibealen Sion, weldher unS »ie ben .^epob baS 3«talter

beS |)eftor unb Dbi^fteuS als baS Sugenbalter bet SBelt betradhten

läfet. .junger unb Slrmuth, Söiangel unb @lenb mußten eben

jo wohl ju bet Seit in ©tiechenlnnb oothanben jetn, wo bet

Äönig bet Äonige feine reifigen ^äjaaven gegen bie heilige Stabt

beS ^IriamoS führte, als gut Seit wo iSIfmau ^)unget unb @nt»

behrung litt, aber fo ftarf ift bet ©influfe biefer unoergleidhlichen

^oefie noch heute auf unS, ba§ eS unS unmöglich fcheint, baS

Silb .^jelena’S ober beS göttlichen ^eliben auf bem .^intergrunbe

bet gemeinen SBirflichleit fidh abheben gu laffen.
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^te Stenbenj biefet Slättcr ge^t bal^in, ben Jorf in feinen

fämnitlid^en äSer^ältniffen umri^Ii^ ju f^ilbern, bo^ foQ babei

fein SSotfommen im beutf^en 35aterlonbe in etfter 8inie inS

iSuge genommen werben. 3»ei »etf^iebene ©eiten finb e8 oot*

güglid^, wettbe fi^ babei ' bet 33eftJte(bung barbieten: bie erfte ift

bie naturwiffenf^aftlicbe , bie SBef^affen^eh, @ntfte^ung unb

gortbilbung beß 2otfß; bie anbere greift in baß SBolfßmirt^»

f^aftlid^e ein, nämlid^ bie 9ta(bt^ei(e möglid^ft ju befeitigen,

wef^e bie Jotfmoore bem 8anbe bringen, unb gleidijeitig butd^

ben Slbbau unb bie @ewinnung beß nu^baten ©toffeß ben non

i^m bebecften 33oben urbar unb für ben Slcferbau gebei^lic^ ^er»

guftellen. Sefte^t aud^ bereitß eine umfaffenbe Sorfliteratur'),

fo bürfte bod^ baju baß 9?a^folgenbe nod^ einigeß SReue bringen,

weld^eß t^eilß bie jüngften ^orfdbungen auf biefem @ebiete er>

geben ^aben, t^eilß aber aud^ S3eftrebungen ber f)raftif(^en oolfß«

t^ümlid^en fRid^tung bet fReujeit finb.

IDer Slotf ift eine f^icbtenbilbenbe ©ebirgßart, eben fo wie

Äalfftein, ©anbftein, ©(Riefet, ©teinfo^len u. f. w., nämlie^

X. 2JO. 1 • (459)
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ein ©lieb bcr unorgantfd^en 9)laffen, welche bie ^ufte unfeteS

?)Ianetcu bilben. @t gehört freüid^ nur ju ben jüngften @e»

birgSartcn, welche ble äu§er[te Dberfläd^e bebeden unb not^

immer fortbilben. ©eine ©enefiS beruht auf einem Uebctgang

auö bem Drganifcfien jum Unorganifd^en, »egetatineö geben unb

Slbfterbcn beffelbcn treten babei jugleid^ auf. SBä^renb biefelben

^flanjen an ber Dberfläd^e be8 SBafferö frifc^ fortttad^fen,

fterben fie unter bem SBaffer nac^ unb nad^ ab, unb erzeugen

burd^gdutni§, Sctfe^ung unb c^emifd^e neue ®erbinbungeu %er

©lemente ben 2orf. SDie ©ntfte^ung einer ©ebirgSart au8

^flanjen nennt ber ©eologe bie tj^ptogene, »eld^e ebenfalls für

bie 33raun== unb ©teinfo'^len
,
wenn auc^ nid^t in ganj gleic^ar«

tiger SBetfe, erfannt unb angenommen ift. Storf, Sraun= unb

©teinfo^Ien finb gugleit^ mineralifd^e Sörennftoffe, berSorf aber

ber jüngfte na(^ ber Seit feiner ©ntfte^ung unb ebenfalls ber

am wenigften auSgebilbete. 3n beiber Sejie^ung fteQt fit^ bie

^Reihenfolge fo: Storf, Sraunfohlen, ©teinlohlen.

SDie ©ntftehung ber Slorfmoore mirb burth befonbere fRelief«

58erhältniffe beS ganbeS, ber Sßafferanfammlungen unb beS

ÄlimaS, fo wie burdj bie bamit oerbunbene Gntwidelung einer

eigenthümlidhen ^flanjenwelt, welche baS ÜRaterial jum Sorf

liefert, unb ba^er bie Sorfflora genannt wirb, bebingt. 9lu8ge*

behnte glächen mit mulbenförmigen Ginfenfungen, oon nid^t

großer Siefe, in welchen fi<h [tehenbe ober langfam fliehenbe©e»

wdffer burdh atmoftjharifd?« 5Rieberfdhläge, burdh auS bem ©oben

auffteigenbe Duellen ober burch baS ©dhmeljen beS ©ifeS in

©iSfelbern bilben, finb »oräugSweife bie Drte ber Torfmoore.

@ie oerbreiten fid) über bem fDleere fladh ju faHenbe breite

Äüftenftridhe unb erhabene ^lateauS im IRücfen ober umgeben

oon ©ebirgen unb hiwl^T l'f« 5Roränen oon ehemaligen ober
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noc^ befte^enben @Ietf(^etn unb in breiten funitjfigen 2.^älem,

»on glüffen unb 8onbfeen. .Ru^le, jiemii^ glei(^bleibenbe

2emt>etaturen , ©(^nee, Stegen, Siebet unb Sl^au befötbetn bie

Jorfbilbung, ba^er biefelbe aud^ in bic^t bewalbeten ©egenben

Botfömmt. *)

3n ben gemäßigten unb falten 3onrn finb bie Torfmoore

bei weitem am ßäufigften uorßanben ,
Bot^üglidß in duropa unb

in Slotbametifa
,

in ben ßeißen 3onen bagegen iparfam unb

meift nur unter bort feßr feltenen 93erßältniffen ,
weleße mit ben

europäifd^en jiemlicß übereinfommen. S)ad ÜtuStrocfnen ber

©üm^jfe mäßrenb bet warmen SaßreSjeiten in ben Reißen 3onen

erflärt, baß fid) babei fein £orf bilben fann. ©d^cn bie pon«

tinifcßen ©ümpfe, bie SJlarammen am $(u§fluß beS '^rno, bie

©ümpfe Don Stlonbego, beS tBouga in f)ortugaI ßaben begßalb

feinen ober bodß nur feßr unootlfommenen Sorf.

$Die Sorfftora wirb burdß eine bebeutenbe Sln^aßl ton @at»

tungen unbSlrten gebilbet, eö finb.Dorjüglidß biejenigen ^'flanjen,

weldße im SBaffer leben ober befonbetö gcudßtigfeit ju ißtem Se«

fteßen etforbern. 3n SJlitteleuropa geßören baßin allein auS ber

gamilie bet SJloofe 35 Sitten. Slecßnet man ßier^u bie ijeber«

moofe, Sllgen, gamn unb dquifeten, fo fteDen meßr al8

50 Sitten ^rpptogameu alö Slorfpflan^en ßetauS. Dagegen

geßen Don ben ^ßanctogamen nur 36 Sitten SJlonocotplebonen

unb 10 Sitten frautartige Dicotplebonen in bie 3«famn’enfe^ung

beö Jorfeö ein. S3ei bet Sorfbilbung betßeiligen fidß aber aucß

nodß anbere ^flanjen ,
weldße nicßt gut eigentließen Sorfflora ge«

ßören unb meßr gufäHig auf ben lorfgebieten wacßfen, unb bar«

unter autß S3äume unb ©tröudßer bet Derjcßiebenften Slrt, gu«

gleitß mit ißrem gaubwerf, ben ©amen unb grüeßten. ^iet«

unter ift aber bie glora beß feltenen Sllgen« ober SJleeteßtotfß
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nid^t begriffen, toeld^er Dorn^altenb au8 ^fknjen befielt, bie im

^eere leben. fi(^ in ^ei§en ^limaten bie Slotfflota anberfi

gnfommenfe^t ald in @uro^)a, »elftest fid^ Bon felbft. 9lad>

Darwin ge^t in ©übamerifa gar feine ÜKooSart in ben 2orf

ein. Unter ben »ielen ^flanjen, weld^e i^n ^ier hüben, finb

Astelia pumUa unb Zostera maritima befonberS corwaltenb.

Der Sorf fann anf jeber 8Irt be^ unterliegenbcn SobenS

gebübet werben, wenn berfelbe nur bae SEBaffer ni^t burdjläfet.

SBir finben i^n auf ben nerfdbiebenften ©ebirgdarten aufgelagert.

3n 9iorbbeutfd^lanb ru^t er weift auf ©anbboben, aber biefer

wecbfelt mit wafferbid^ten Jbonlagem
,
uub cbeufaHe finb Ijäufig

bie Broift^entäume beö @aubeS mit 2^on ober Be^m erfiiQt.

©ranit, ©neu^, ©limmerfdjiefer, Äalfftein unb überljaupt jebe

©ebirgäart fann mit Sorf bebecft fein, wenn fie feine .ftlüftc

l^at, in weldjen bie SEBaffer in bie 2iefe oerfinfen. Be^tereS

trifft aud) bei ben ÜKoräneu ber ©letfcber 311 , welche auß crbig

geniebeueu unb aufgelöftcn ©efteineu befteljen, bie eine thou»

artige EDiaffe bilben. ©ogar in bem weiten runben Ärater beß

erlofchenen Sulfanß oom ElJiofenberg in ber ©ifel (fRegierungß»

bejirf 2rier) befinbet fiel) ein außgebilbeteß Jorfmocr. Die

Statur ber bem 2crf unterlngerten ©ebirgßarten itbt feinen be»

merfbaren ©influ§ auf feine jöefcbaffenbeit auß.

Die Ißilbung beß SorfC' nuß abgeftorbenen ^fiangen unter

SEBaffer gefchieht burct) einen eigentl)ümlid)eu oergögerten ^dulnife»

unb Berfe^ungßbroce^. Die babei einwirfenbeu djemifchen sHftienen

unb neu entfteheuben 23erbinbungen ber ölementarftoffe finb

anberß geartet, wie bei ber 23eränberung ber '•))flangeu in ber

atmofpbätü’dbeu Buft. Je nadjbem bie d)emifd)e Umwaublung

fürgere ober längere 3eü gebauert bat, bie babei mitwirfenben

äußeren SBerbältniffe, Temperatur, Druef u. f. w. mobificirt
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ttttten unb nad^ bet Serjd^ieben^eit bet ^flanjen jelbft u nb i^ret

Seftanbt^eile, i[t baS ^tobuft, bet 2otf, me^t obet iceniget

auSgebilbet, fo ba^ fid^ betfelbe in ben (Sjrttemen in teifen obet

nnteifen 5l:otf untetfd^eibet
, toobei natütli^ aQe bajwijd^n lie«

genben Stabe bet Slugbilbung ebenfallä Dotfommen. 3u ben

leichten unteifern 3;otf=93atietöten geböten 9Jioo8totf, Srae»

obet SBieientotf
,
^aibe* obet ,g)od^moottotf (^agetotf), Sldttet«

obet äJalbtotf, SUgentotf (ÜNeettotf); ju ben fd^ioetetn unb

teifetn: ©toubtotf (93onf» obet Slotferbe, ©cbofletbe

^ec^torf obet ©^jecftotf), ©(blamni
,
gtreid^* obet Sagget»

totf, Slorffo^le (feiten), Sittioltotf. ©cn ^)ol3tctf obet baä

©otftjolj fönnte man jwifc^cn beibe Otel^en fe^en.

©te cbemifc^en ,^etgänge bei bet Sotfbilbung ^at ©enft

bis inS gtöfete ©etail gefd^ilbert, meöbalb mit auf fein in ben

Slnmerfungen angeführtes Such oetmeifen. Sebrdngt uub mefent»

• lieh finb fie in folgenben SBorten oou gafiuS jufammengefaht:

„3m Ölllgemeinen gehen bei bet Setmefung ober oollftdnbigen

Serfe^uug oegetabilifdhet ©teffe beten brei Seftaubtheile, Äohlen«

ftoff, Safferftoff unb ©auerftoff, neue Setbinbungen ein; eö

retbinbet jidh in ber entftehenben Sdhrung ein großer 2h®'l ^*8

ÄohlenftoffS mit ©auerftoff uub entmeicht al8 Äohlenfdure;

SBvifferftoff oeteiuigt fich mit bem ©tiefftoff ber Ültmofphäre ju

Slmmoniaf; ein anbetet Slheil beS ÄohlenftoffeS oetbinbet fidh

mit anberen Sh«l«o ©auerftoff ju ^umuS; futj eS entftehen

bie gemohnlichen SermefungSpvobufte. SBerben aber Segetobilien

»on SJaffer bebeeft unb in einet niebrigen Semperatut erhalten,

fo tritt ftatt jener ©dhrung eine 3«tfe^ung’ anberet 9trt ein, bei

»eichet ber Äohlenftoff faft ooUftdnbig erhalten bleibt, nur ba§

er mit gewiffen Ölntheilen SKafferftoff unb ©auerftoff neue Ser»

binbungen eingeht, con benen einige als SBadbS unb Aparj, bie
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beiben »oraaltenben aber, a(S Ulmin unb ^umin auftreten,

»el^e le^tern bonn miebet mit bcr erforberlic^en SKengeSauet«

ftof Ulminfäure unb |)umudf5uTe bilben, unb, mit iSlfalten unb

iSmmoniaf nerbunben, meiftenS als ulmin« unb ^umnSfaure

@alje erft^rineu"’).

IDie 2:orfabIagerungen t^eilen ftc^ gemo^nli^ in brei @cbic^ten

non nerfc^iebenet SRäcbtigfeit, bie ftdb butd^ ben @iab bn 9lu8<

bilbung beS SlorfS unter|d^eiben, aber meijt wenig be-

grenzt finb. @ewö^nlid^ befte^t bie unterfte ®c^id^t auS fd^warjem

ober ^(^warjbraunem amor^'^en, me'^r ober weniger reifem Sorf;

bie mittlere ift hellbraun unb befte^t auS einem Gemenge non

omortJ^er Storfmaffe unb wenig erfennbaren l^flanzenftengeln

unb SBurjetn
;

bie oberfte ift gelbbraun unb non einem gilze gut

erfennbarer ^flanzenrefte gebilbet. 3?ie SJerf^ieben^eit bet

|)fianzen d^arafterifirt ebenfalls bie ©d^id^ten, z- 35. ift bie uu»

terfte ©(^ic^t auS nertorften IBaumftämmen zufammengefe^t,

wfi^renb bie obern ©(^id^ten bloS ©umt>f» unb SBaffergräfer

enthalten. 3n ©eelanb finb bie ©c^id^ten burd^ 3»ift^nla0«

non S)ünenfanb mehrmals abget^eilt, anberwärtS fommen fol^e

3wif(^enlagen non i^on ober erbigem Äalftuff nor, in weld^m

oft z«brüdfte ©ü^waffer« (5ond^i)lien enthalten pnb (in Sapem

ISlm genannt), ^m ^uSflu^ beS Saac^er ©eeS lagert mädh«

tiger Storf ,
weld^er mit ©deichten non ©dhnedfen unb

ÜJlufcheln, bereu 9rten audh nodh im ©ee leben, wedhfelt.

Ebenfalls ift bie ^Ausbreitung ber 9)toore, welche non ben

Oberflächen» unb SBaffernerhältniffen abhängt, fehr nerfchieben,

in einigen @)egenben‘ nehmen bie 3Hoore gro^e 8anbeStheile ein,

Z. S5. f^ä^t man in ©übbapem ihre Ausbreitung gegen 20

Ouabratmeilen, im norbweftlidhen IDeutfdhlanb zu 120 bis 130

Duabratmeilen
,
unb noch niel gröh« finb fle im uralfchen 0iuh»
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lanb. 3)ie 3lbpf|e flrö§eret SKoore bilben in meuteren ©cgenben

ben Utf^jtung non ^lüffen unb ©trömen.

3>ie Sorfmoote werben im SlUgemeinen in 2)eutf(felanb mit

»erf(^iebenen 9tamen beiegt
,
wetd^e nac^ ben 8onbeöt^eilen meift

»on einanbet obweic^en. 5Ran nennt fie: SBrüt^e, S3roi(^e,

SSenn, Säie^n, SBe^r, Sfliebe, Soeben, SKöfer, 8ud^e,

9i4e- SRad^ i^ter 33ei^affen^eit lafjen fie fi(^ in »ier Slbt^ei»

iungen bringen.

1. SBiefen» ober ©rcnlanbSmocre. 3u i^«e« geböten audf>

Biele fogenannte naffe faure SGBiefen. Sie bilben fi(^ in nic^t

fe'^r waffenreid^en Sümpfen, nor^enfdjenb nn ben Ufern unb

in ber nädiften Umgebung Bon ©ewaffern ,
breiten ^lufet^älern

unb au^ in ©eebecfen. 3^re ^flcinjen finb Borwaltenb ner»

fd)iebene (Spperaceen, Berjüglic^ bie fogenannten Oliebgrdfcr,

unter biefen namentlich Carex stricta, paradoxa, capitata,

weniger Eriophorum vaginatum, Berfdhiebene Slrten Bon Pedi-

cularis, Scirpus unb Juncus, Glyceria fluitans, Orchis pa-

lustris unb Equisetuin ramosum. 91ud^ einige fdhilfartige ^flangen

fommen Bor, befonberS in ben erften ©tabien ber ©ntftehung

ber Sßiefenmoore. 35ie ©phagneu fehlen gang. 3?er Slorf ift wenig

mächtig, 3 bi0 7 gu§, feiten 8 bi6 10 guh.

2. 9Jloo8=, ^aibe* unb Hochmoore. 3u ihnen gehötcn bie

meiften großen CDloore, befcnberö in ben Äüftenlänbern. |)Oth»

moore nennt man fie, weit fie fich meift an ihrer Oberfläche

gewclbeartig erheben, nadh ber ÜJlitte hin auf 16 bis 40 ^ufe

übet ihre Umgebung. IDiefe ©rfcheinung wirb butdh bie ©apillat*

fraft bet übet ihre Dbetjlä^e wachfenben ^flangen unb bie 6nt»

wicfelung Bon @afen auS ber unter ber Begetirenben IDede befinb«

liehen in bet 3ctfehung begriffenen ^flangen hwn«S'htacht, baS

SBaffer fteigt baburd) übet fein 91iBenu in bie ^)öhe. Die erften
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Söilber biejet ü)ioore pnb bie SBaffettnoofe, namentli(fe Sphagnum

capillifolium, cuspidatum, molluscum unb subsecundum. äBenn

fie eine fd^wammige JDedfe gebilbct ^aben, eric^einen barübet bie

^aiben (@rifen), ocr allen bie Calluna mit i^ren ©eieÜfd^aftem,

ber URoor^aibe (Oxycoccos vulgaris), bem ©umpfpcft (Ledum

palustre), ber iHnbromeba (Andromeda polifolia), ber fRaiid)*

beete (Erapctrum nigrum), bet ©umpfbeere (Vacciniuni uli-

ginosum) unb ben SBoQgraöbüidjeln (Eriophorura vaginatum)

unb üollenben mit jenen 9)ioojen unb üerjc^iebenen Aledjtarten

baö ü)lcov. ®er 2ctf ber JpocbmoDte ift »iel mastiger, alö

berjenige bet SBiefcnmoere, 25 bie 40 gwfe Wädjtigfeit ijt nid?t

gerabc leiten.

3. ü)iit(bmecre ©ie cereinigeu ben Gljaraftcr ber SBiejen«

unb .^ocbmeoie in ber SBeije, bafe me^r cbev minder grefee

©treden cbev Unfein ber gicra bev einen ober ber aubetn jener

SDlocrc babei nerfemmen. ^jeebmoeve umjtbliefeen Sßieienmocre

ober umgefclnt. Sie lagern immer auf einem Seirain, wcldjee

mit ©anb= unb geljm^ügeln burdijogen ift.

4. ?(lgen= ober fJJleermcore. ©ie finb feiten, unb femmen

nur an brafifc^en Äüften cor. ©ie finb liauptfäc^lid; aue SDiecree»

pflan.^en gebildet. 3n ber ä.^enbee ^mijehen ßljaumc unb 8ee

©randeö enthalten fie gucue unb Ulca
,
an ber Äüfte oon 9Jied»

leuburg auf ber ^albinfel Crelaub ©cealgen in ganjen ©djiibten.

3lnf ber Sniel JUfen beftebt ber 2.orf au6 ©eegräfern. 9)iac»

ßullod) ericäljnt einen 'Dieertorf, melcber auö Glaux, Salicornia,

cerfd^iebenen SRiebgrafern
,

Söinjen unb Zostera . maritima ju»

fnmmengejefet ift.

5n jd)id)tenfcrmigen üagern finbet fid) an cieleu £)rten

ein nu^bareö ßifenerj, Diafeueifenfteiu , ©umpf= unb SDicraft»

ober Söiefener^ genannt, in 5?egleitung beö Serfö, temmt aber
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aud) füt ft(^ allein not. SBaib liegt eS unten, halb jwijc^en

unb halb auf bem lotf in einet 9Jlä(^tigfeit non einigen 3oQen

bifl 4 unb 5 5)iefe @ifenfteine finb btaungelb bis fc^watj

non ^atbe, bic^t obet etbig, oft Ißd^eticb unb wie jetbiod^en

anSfebenb, unb befielen auS einem )>VSt)^otfäute^aItigen @ifen*

oy^b^pbiat. Die Sumpfetje entfte^en au8 bet SBed^felwitlung

bet in bet Setfe^ung begriffenen Sorf^flanjen auf eifenljaltige

untetliegenbe ©ebirgSatten unb auf bie SBaffer, welche ben

6ifenge^alt benfelben entjie^en. J^ierifcbe organifc^e J^ätigfeit

ift babei mit im ©piele, inbem bet @ifenftein ^um großen Steile

aus ben eiien^altigen ^anjetn eines SnfufionSt^ietdbenS —
Gallionella feruginea — befteljt, »eld^eS nid^t bidfet alS ein

9Jienfd)eni)aat ift. ©leid) wie bet 2orf bilbet fid^ baS Sifenetj

no(^ immer fort, wo bie SScbingungcn baju oor^anben finb.

6ine befonbere fd)lammige 91bänberung beffelben
,
Sceerj genannt,

gewinnt man in ©djweben mit bid^ten 9ief)en anS fleinen @een.

Die ©ifenetje werben in Dielen ©ifen^ütten oerfcbmcl^en ,
na*

mentlid) in bet fR^einproDinj
,

in der i'aniils, in (Sdjlefien,

Sommern, ^olen, 9ictwegen, Schweben, im nörblicben

lanb u. f. w. DaS batauS erzeugte 6 ifen ift i^war, wegen feines

©ehaltS au ^l)oShhP'ff'5ute, faltbrücbig, erfüllt aber bei feinet

Seichtflüffigfeit bie ©crmeu gut, bünne nnb glattflädnge Gifen»

waaren werben baburch erjielt. 3ur äJeratbeitung alS Scbmiebe»

eifen ift eS weniger geeignet.

3n untergeorbneter 9)^enge fommen im Sorf an einigen

Dtten nodbfülgenbe mineralifdhe ©ubftanjen
,
meift Oienbilbungen,

Dor: SthwefelfieS, GifenDitiiol unb Schwefel, ©npS, fdiwefeU

fauret Slbon, 33ittctfal3, ÄoAfalj (le^teS in .^otlanb), Gifen»

blau ober SSinianit ( GifenojwbuGDrDbhDbrat)

nnb nocb einige minetalifdje Salje Don fe^r geringer 3?ebeutung.
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S3etnftein ^at man nur feiten im Sorf bet SOiarf ©tanbenbutg

gefunben.

IDie gemölbten ^o^imoote bieten einige eimäl^nungdmett^e

@rfcf>einungen bar. SSIeibenbe Betreibungen ber ÜRoorbede, weli^e

ficb ftra'^lenförmig öon ibrerflKitte auöbebnen, erzeugen bieSKoot»

bäcbe, welche cen bem .^ö^enpunft beS fUloored nad^ allen Seiten

abflieben. 9lbet niel gröbere unb non Berftörungen begleitete 6t*

eigniffe finb bie fogenannten ÜKoorburcbbrütbe, welche inöbefonbetc

in bem moorigen Srianb öftere »orfommen. Beneibt nömlidb bie

but^ @afe unb SBaffet bodbgefpannte nerfilgte 5De(fe auägebebnter

SDRoote ?löbli(bi fo ftürgen mddbtige Sc^lammftröme ^etoot, unb

richten bebeutenbe 93er^eerungen an. S3on »ielen Seifpielen biefet

ÜIrt mag hier nur eines angeführt loerben, um ein 93ilb ber

©robartigfeit folcher 6reiguiffe corpfübren. S3ei Salamote geigte

fidj guerft am 25. 3uni 1821 eine ftnrfe Seroegung im 5Koot

auf mehrere englif^e SJleilen weit
,
in Begleitung eineS heftigen

bonnerartigen ©etöfeS. 3n bet ©egenb oon Äinalabp brach bie

SRoorbeefe auf, unb ein ftarler 9Jloorftrom ftürgte heroor. 3llle8

auf feinem 5'icge
,
Raufet unb SBdlber würben fortgeriffen. 2)ie

©trommaffe glich bem heftig gähtenben Biet. !Det ©trom hatte

theilweife eine Sliefe oon 60 gub, 3000 SRenfehen waren be*

fchdftigt einen 7 gub haben Damm bem Strome entgegengufeben,

aber fruchtlos, et brach burch, unb über 5 engl. Duabratmeilen

8anbeS blieben »erwuftet.

Die fogenannten „fchwebenben ober fdh»»immenben 3nfeln"

finb gröbere Sotfmaffen ,
man fönnte fagen gröbere Sappen non

Sorf, welche fich vom Sanbe auS an ben Ufern ber Sanbfeen in

biefelben oerbreiteten unb auS ihrem urfprünglichen Bufammen*

hange loSgetiffen würben, ober eS finb Dorfbilbungen im ©tunbe

bet Seen felbft, welche auS biefen auffteigen. Die geringe fpe»
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dftfd^e ©c^wete erflärt baö ©d^ttiimmen auf bem SBaffer. ©ogat

fönnen in fold^er SBeife ©een ganj mit 2orf betecft unb erfüllt

toetben
;
nac^ 8ub»ig gibt eS im ntalif^en fRu^Ianb ©een, welche

mit einet fo ftatlen SWootberfe befleibet finb, bafe Sa^rftra§en

übet fie l^infü^ten. 3n ^iemont finb ade Sorfmcote non einiget

SluSbe^nung butc^ folc^e ©een entftanben. SWan fennt fdjmim»

menbe Snjeln, welche jeitmeife untetfinfen unb miebet auftau^en.

©efc^ie^t biefeS Untetfinfen im ,^etbft, fo wirb eS wo^I ä^nlid^

^ernotgebtadjt, mie bei ben SUgen unb Syaffetlinfen ,
ba§ fid^

bei bet einttetenben »etminbetten Sempetotut bie ÜRaffe gufammen»

jie^t unb butd^ i^te ©dinjete untetfinfen mu^; beim SBiebet»

auftaud^en im ©ommet fpielt bann auch bie tei^li^ete Gnt=

toicfelung oon @afen im Jotf i^te fRode. 5Diefe ©rfd^einung

geigt fi^ g. SB. im Seelet unb (Sleoefe^et ©ee in J^olftein. @ine

gtofee badfofenfctmig aufgeblS^ete Jorfmaffe, meld^e butdb @afc

au8 bet 2iefe beö ©ec8 aufgetrieben wirb, gerpla^t in bet SJlitte,

fo ba^ i^te ringsum auffttebenben ©tücfe einen Äugelmantel biU

ben, weichet fi^ nad^ unb nad^ miebet fenft. SDiefet |)etgang et=

innett an bie beteitS gefd^ilbetten dRootauSbtüde. 6in auSge«

geid^neteS Seifpiel einet gtö^eten fcbmimmenben 3nfel bot ftü^et

bet ©etbauet ©ee in ^teu§en bat. 2luf i^t fonnten ^unbett

©tücf S3ie^ weiben. 3m 3a^t 1767 wutbe biejelbe abet in

fleinete gettiffen unb je^t finb nur nod^ wenige Ueberrefte baoon

erhalten. Unfern ©t. Dmet befinden fid^.Sorfinfein mit ^})flangen

unb Sufc^wetf, t^eilö einige ^unbert gu| lang, andere »iel

fleinete. 9li(^t überad fonnte man batauf ^erumgeljen, e8 mat

als trete man auf einen mit SBaffer erfüdten ©d^wnmm, unb

entftanbene Bödmet brad^ten öfters gto§e ©efa'^r. 3m ©ommet

trieben bie 3nfeln nad^ ben »erfdf^iebenften JRi(^tungen. 3m
^etannal^euben 5ßinter würben fie aber gewöljnli(^ mit bem
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batauf befinblirfifii S3ie^ an befttnimte Dtte geführt. 3^te 3o^I

^at fit^ ft^on jeit langen Sagten immer Derminbett, fie würben

fc^werer unb finb je^t mit bem ?anbe tereinigt. @ine ber

größeren fc^wimmenben Snfeln befinbet im 9leufieblet @ee

in Ungarn, fie t)at einen Släd^entaum von feci^d Duabratmeilen.

Serü^mt finb bie fcbwimmenben Snfeln in SJiejrico burd^ i^te

itt)t)igen @emüfegärten. 3m uralifcben iRu^lanb unb in Si^ina

finb fie fe^t ja^lreic^.

9Rit ben Torfmooren
,

weld^e Saumftämme entljolten
, fielen

bie fogenannten „untermeerifd^en SBälber^ in unmittelbarer S3e<

gie^ung, bie Silbungdutfadje ift wefentli^ biefelbe. Sit finben

fid^ im fUieete in oerfdjiebenen ©egenben Don ©roPritanien unb

Don 9lotb=granfreid). ©S finb Anhäufungen Don Säumen unb

onbern ^flan^en ber heutigen Biora in Torf umgewanbelt
, welche

unter bem SBafferftanbe ber fDleereöfluth lagern. An bet Äufte

Don gincolnfhite unb Don Firth of Foth in Schottlanb finb fie

in befonberet AuSgeid^nung befannt. Sie ruhen hi^ «uf ^hi’Or

welcher gahlteiche ^ffangenwutgeln enthält. IDarauf liegt bet

Torf, welcher bie gewßhnli<h«n ÜRoorbfiangen ,
Dermengt mit

Söurgeln, Slättern, Sweigen Don ©ichen ,
©tlen

,
.^afeln u. f. w.

enthält. Saumftubben erheben fidh Dertifal, wie fie gewadhfen

finb, an bet Oberfläche, welche 4 biß 5 Suh unter bet ^luth*

marfe liegt. Aehnlidh ift bie ©tfcheinung an feht Dielen flunften

nachgewiefen. An bet Äüfte ddu fRotb*gtanheich h®i @iQet«?au*

mont bei SRotlaijc im giniftßre’T)et)artemept eine in baß ÜKeet

fidh Derbreitenbe Totfablagerung auf fieben Stunben Sänge Der«

folgt, welche einen niebergewotfenen SBalb Don©ichen, Suchen,

©iben unb SBeiben in pch fchlieht.

ÜRan h«t ©tfcheinung baburch gu etflären gefudht, ba|

Senfungen beß feften Sanbeß unter baß Söteeteß*9iiDeau ftatt«
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gefunben Ratten. 'Dtefe ülRcgUc^feit fann nic^t gemeint werben,

be[onber6 für (olcbe untertneertld^e SBälber, wel^e fid) in grölet

äSerbreitung in tai SReer erftrecfen; aber ed ift auc| nod^ eine

anbere ©rflörung, roenigftenfl bei ÜRoorablagerungen non ge»

ringerem Umfange anjune|men, nömlitb ba| fi(| hinter <Sanb*

bünen ftagnirenbe jü|e ©ewäffer bilbeten, beren S3oben unter

bem fDieeredfpiegel lag unb in benen nach unb mä) Sorf fic|

bilCete. Die »orliegenben Dünen unb SSdnfe braucbteu nur

jerftort , »eggefd^wemmt unb bie Sßerbinbung ber Dorfablagernng

mit bem üReere bewirft gu fein, gür biefe (ärflärungäweife

fpre(|en folgenbe (5rjc|etnungen. @8 |aben nämlid| bie Dorf»

moore an oerf(|iebenen Orten ber Oftfeefüfteu bei ©reifSwalbe,

bei ©nagelanb auf ber «Süboftfeite be8^aff8, bei ©winemünbe,

auf ber 3nfel Ufebom unb in ber 9iä|e non Golberg in i|rer

3ufammenfe|ung eine gro|e Sle|nli^feit mit ben uutermeerif^en

Söälbern. Die Unterlage berfelben liegt an »ielen fünften 10 biä

12 gu| unter bem ©piegel ber Dftfee. 33on bem SReere finb

biejelben buri| einen me|r ober weniger breiten Äüftenftreif,

bur<b Dünen unb ©anbbönfe getrennt, unter welkem fie ni(bt

fcrtfe|en. 3n bem Dorfe finben fit| feine ©puren oon SReer»

pflanjen, fonbern nur 8anb», ©umpf» unb ©ü|wafferpflangen,

ebenfo bie ©amen berfelben. SBanmftämme mit i|ren SBurgeln,

6i(|en unb gierten fommen barin oor. Die SBurgeln finben

ftdb in i|rer natürli^eu 8age, ielbft me|rfac| über einanber,

nod) biö 5 gu| unter bem je|igen SReereSfpiegel. SBenn bei

biejem SSorfommen ber fd^male Äüftenftreif oon Dünen unb

©anbbänfen weggef(bwemmt würbe, fo hätten wir au(| |iet

ein unoerfennbareS SSeifpiel oon untermeerifd|en ©albern.

Der Dorf entfteljt unter unfern ^ugen, bie 3uno|me ber

Dide feiner ©^ic^teur baS fogenannte 9lac|wa^fen, ift be»
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gteiflic^ Don ben mc^t ober weniger bafwr günftigen SJerijält»

niften abhängig. 6in beftlmwteö 9Kaa§ für eine beftimmte 3eit

läfet fitb ba^er bafür ni^t angeben. geSquereur ^at nat^gewiefen,

ba| baö 9la(^wa^fen be0 2orfb im 3ura nur feiten weniger al0

3Wei 5u§ im 3a^r^unbert beträgt, aber au^ wo^l hoppelt fo

»iel betragen fann; er füljrt fogar ein Seifpiel an, bafe ua(^

Gewinnung beb 2:orfd bie 9ieubilbung in ber alten @rube in

70 3a^ren 6 gu§, unb in einem anbern in 140 3a^ren nur

4 gn§ betragen ^abe. 3lnberwärt8 ^at man no^ ftärtere 91acl^*

wiu^fe beobachtet, felbft in 30 3a^ren 4 biö 6 gu§. Slu8 ber

genauen ^ofalbeobachtung würbe man felbft ben 91ad)WU(h8 beS

Sorfd, wie ben ber SSälber berechnen fönnen. Ungead^tet biefer

f^einbar günftigen SBerhältniffe ijt eä hoch nur bei oereinjelten

S3erfu(hen geblieben, bie aubgenommenen ^orfgruben wieber gur

neuen Jorfergeugung gu oerwenben. @8 bürfte unter- aBeu

Umftänben öfonomifch northeilhafter fein, ben außgetorften iöoben

für ben Slcferbau hcrguftellen , alß ben 97achwu^8 beß SEorfß gu

cultioiren.

®inb bie SJerljältniffe nicht mehr corhanben, über welchen

Slorf bilben fann, fehlt g. 93. baß SBaffer, oertrocfnet baß

9){oor, fo hört ber 9iachwuchß auf. Unbegweifelt hat in biefer Söeife

in vielen alten SRooren ber Bta^wuchß beß 5£orfeß fchon in fehr alter

Seit anfgehort, in anberen fann er aber3aht^w«*^*rte lang nur unter»

bro^en gewefen fein, ©o rechtfertigt fich ber 9lußfprudh von 6u»

vier, ba^ bie Slorfablagerungen nicht gu einem benu^t

werben fönnen, um baß 9llter beß je^igen Buftanbeß ber @rb»

Oberfläche gu beftimmen. !Dabei fehlt eß aber bodh nicht an öe»

weißmittein, ba§ mandh« 2orf fehr alt ift. ©elbft ohne be«

beutenbe flimatifche SJeränberuugen fann bie iSegetation einer

Dertli^feit oon einer anbern eingenommen werben, Söälbet
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Don einet beftimmmten ^oljart fönnen abfterben unb S3äume

gonj anberet an i^te @teQe treten, wenn bet 2?oben nid^t

we^t bie not^igen 9ia^tung8jtoffe für bie ftül^ete Vegetation

enthält, getnet fönnen Drfane ganje SBälber umwetfen unb

»ernic^ten. Slbfid^tlic^e Setftörungen oon großen Söalbftterfen

ttjeift auc^ bie ©efd^ic^te nadj. Vei (äteigniffen bet einen ober

bet anbern Srt fönneu fi(^ ftjötet in feieren ©egenben Slorf»

moore gebilbet ^aben
,
wobei baö an Dtt unb (SteQe verbliebene

J£)o (3 bei jeinet gäulnife unb 3etf<§wng ben erften 3mDul8 jut 2orf»

bilbung abgab. ®e 8uc erinnert hierbei an bie Swftötungen

bet Söälbet in ‘Dcutfd^Ianb aujSBefel)! oonSeoernö unb anberet

tömifd^er Äaifer. 9Ran ^at wirflic^ in oerfd^iebenen ©egenben

burr^gejägte Väume unb folc^e mit Stjrt^ieben, jelbjt ^öfjerne,

fteinerne unb eijetne Äeilc, bie beiben le^tern oon antifer ^ärt,

im 5lotf gefunben. 3ene oerjd^iebene 3erftörung8weifen »on

SBälbetn etfläreu nid^t allein baö ^aujige Vorfommeu oou ©aum*

ftdmmen im Sorj, ionbetn bejonbetä auc^, bafe j. ©. in ©öne«

matf »etjt^iebene ^olgarten, jebe in abgejoubetter Sdjic^t, übet

einanbet im Sotfe abvgelagert jinb. 5n ben SBalbmocreu jeneä

8anbe8 etfennt man oon unten nadj oben brei ©c^idjiten oon

»erj(^iebenen ©oumarten mit 3»ijc^enl<'getn oen 9Woo8torf. @8

jinb barin brei ^erioben ^arafterijirt, bie öltejte ijt bie bet

Äiejet (Finus sylvestris), bie gweite ijt bie ber ©i(^e, in bet

britten, jüngjten, fömmt erjt bie wargige Sirfe (Betula veru-

cosa) Dot. 2)ie 3ittert)at)t.'el (Populus treuiula) jinbet fidjj ba=

gegen in allen @d^i(^ten oot. 3n ber Äieferjd)icbt liegen SBetf=

geuge ocu geuerjtein, bem prä^ijicrtj^en cSteinalter ange^örig,

uub jelbjt würben jol(^e nod^ in ber (Et^idbt mit (?id;en aufge»

funben. 3n biejer aber allein bie einer oiel jDatern 3eit ange=

Nötigen ©erdtljid^aften oon ©ronge. 93lebrere analoge ©eijpiele

X. 230. 2 (473)
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I

ber Uebeteinanbetlagerung verfdbiebenei Saum^S^rgetationen tat i

Jotf finb oucb anbetwdrts befonnt. 1

SInbete Torfmoore liefern fogar ben Sewei«, bafe fie fioa
^

in ber @i0jeit non SÖlitteleuropa enlftanben finb. Dr. Sllfreb !

fWat^orft i*»t Sab* 1872 gum 3»etfe ber @rforf(buag beö i

bßtbften iSlierS ber SEorfmoore eine eigene 0?eije in 3)eutf(WaBb,
|

ber ©(bweig unb in ßnglanb gemadbt, unb ihre SRefultate «h i

anbern fremben öbnlidben ©nnittelungen guiammengefteDt. Seine

Seif^iele finb umfaffenb unb bcgiebcn fi(b auf f(b»ebif(be ,
bö»

nifdbe, ntedtlenburgifdbe
,

baperiftbe, fdjweigerifdbe unb englijtbe

Sofalitäten. (Sin SSeifpiel bancn ergibt fi^ au0 bem fclgenben
j

profil einer Sorfablagerung in Seelanb (fDänemarf).
j

1

2crf

;

mit
1

Quercus sessiliformis unb robur

Pinus sylvestris

l^oftglaciale
!

!

Populus tremula, na^ unten

Betula nana

gormatien.

^bon 1

1
1

mit

Betula nana, Salices, barunter

Salix herbacea, Salix reticulata

1

Dryas octopetala, Citheridea tortosa,

Limnea limosa

1

Salix polaris.

6i8geit. @dige @eftein8brocfcn.

Snterglaciale

gormaticn.

SEban
j

mit

Salix polaris, Dryas octopetala, Limnea

torosa

ßiögeit.
I

(Selige ©efteinSbrodeu.

S)aS profil crtlärt fid) burcb ficb fel^ft- erfannten

^flanjen biefeS 9){cor8 crbnen ficb Älimaten, weldK

fie im geben erforberten, gu obcrft bie blutigen ber ©egenb bil
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I^erab ben arltifd^en ober ju benjenigen ber @i6jeit. IDie

S^one bejeicbnen @)(etfd^etf^utt unb bie jwei @(^i(^ten ediget

@efteindbro(fen fönnten |ogai auf gwei getrennte (SiSgetten l^in>

beuten.

^rofeffot 3»ttel (@i^ung8beri(^te ber mat^emat. b^nftfal.

Älaffe ber f. ©. Slfabemie ber 3Biffenfd^aften. 1874, .^eft HI,

25’2 ff.) ^at jüngft auögegeid^nete unb auSgebreitete ©letfd^et»

fl>uten ber ßiggeit in ber baperifd^en ^o^ebene nad^gcwtefen,

beren @ebiet ft^ fogar biö in bie @egenb .oon SKünc^en erftredt.

3fn ben alten ©letfcberablagerungen fanb fic^ in einer Jorffd^ic^t

ein njunberooll erhaltenes ©feiet »on Rhinoceros tichorhinns,

mit vier Sadgähnen oom SRammutt), jfno^en oon ^ferb, non

Bo8 priscns (?), ©belhirfdh unb @eweihe»©tfide nom {Rennthier.

2luS ben genauen Unterfuchungen bet gagerungSoethdltniffe h«t

folgenbeS profil non unten nach oben ergeben:

A. Sßot ber @iSgeit.

^ofeS gefchidhteteS 2)iIuoialgetone ober fefte Äonglcnietate

aus faltigen unb fr^ftallinifchen ©efteinen.

B. ©iSgeit.

©ntteeber beutliche ©letfdherfpuren
,
ÄieS mit gerieten @e»

fdhieben, ©lodlehm, ©runb» unb ©tbmotänen, getimter ©letf^er»

hoben, SRoränentehm ober unb iJehm, alpine unb no^ jeht

in ©übbanetn lebenbe ©ondhplien, enblich auch 2otf mit ben

norangegebenen Slhienreften.

C. {Rach ^6’^ ©iSgeit.

3üugeret gefdhichteter ÄieS, Torfmoore mit Betula nana,

Salix herbacea unb Dryas octopetala.

hiernach h®Rc“ wir in biefem ©ebiet Sotf in unb nach

ber ©iSgeit.

2tn biefe Seoba^tungen reihen fich bie Unterfu^ungen non

2 « (475 )
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bem befannten Steijenben im ^o^en 9ioiben, 6^. SRottinS, übet

bie lebeabe Slota in ben Torfmooren beS 9ieuenburger 3ura

unb in ber ©egenb non @aid (Danton ^Ippenged), wel(i^e über

alten ©letfc^erfdbutt fid^ auäbreiten. @r foflt: „9(10 i(^ jum

erftenmal im 3a^r 1859 bie $lora ber Torfmoore im T^ale be0

^ont0, in 1000 fWeter 3Reere0^ö^e, im fJleuenburger 3ura er*

blidte, glaubte id^ bie Sanbfd^aft oon 8apt>lanb oor mir ju

^aben
,
wel^e i^ oor 20 Sauren unterfud^t ^atte. 9ti^t allein

bie 9(rten oon ^flangen, fonbem fogat bie 93arietäten waren

biefelben." 9(e^nlidb oer^ielt e0 fid^ überall im 3ura unb im

Danton 9lt)penjell bei ungefö^r gleid^er |)6^enlage ber Torfmoore.

fRac^ feiner genauen Unterfu^ung befa|t bie lebenbe Slot«

biefer fünfte im ©angen 180 tJ^anerogame ^flan3enff)ejie0 ,
unb

borunter befinben fi(^ 70, weld^e bem ^o^ften fRorben, nömlid^

©pi^bergen, fRowaja ©emlja unb ©rönlonb angeboren. (Die

Utfad^e biefe0 Sortbeftanbe0 ber lebenben glora au0 ber (Siäjeit

liegt in bem falten unb feud^ten Ällma jener fd^wetjerifd^en @e*

genben, we(d^e0 faft mit bemjenigen oon 8applanb gleid^fömmt.

9le^nlid^e 33eoba<btungen finb au^ oon anberer ©eite über bie

gloro auf ben Torfmooren bei ben ©letf^ern an ben ^ödbften

@ebirg0punften ber SBogefen gemad^t worben.

©inen weitern fd^önen ©ewei0 für ba0 ^o^e 9llter oom

Torf oerbanfen wir bem au0gejeid^neten 9taturforfc^r D0car

graa0 bur^ feine ©ntbecfungen bei ©d^uffenrieb in Dberfd^waben.

^ier fanb man eine 9lblagerung oon Torf, unter biefer Halftuff

unb barunter eine fogenannte ©ulturfc^id^t
,

weld^e unmittelbar

auf Äie0 ru^ete. 5)iefer Äie0 weift auf alte ©letfdier ^iu. IDie

©ulturfd^i^t
,

eine ©d^lammlage oon bi0 5 ÜRö(^tigfeit,

enthielt fe^r ga^lreid^e unb über^eugenbe Äuube oon Objecten,

weldbe beweifen, bafe fie oon prä^iftorifd^en üRenf^en au0 ber
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SRennt^iergeit ^errü^ren, unb juDerlfiffig ^interla{|ene ^üc^en«

unb anbere 2ibf&De ftnb. ^an fanb bann unb gwar, wie cd

f^eint in einet SSettiefung, non joologifd^en 9iejten fe^r »iele

Soeben von Sienntbieren jufammen mit .Knodben von notbifc^en

9taubtbieren
,

nämlic^ vom SMelfto^ (Galo spelaens ober bo-

realis), ©olbfudbe, ©iSfudbö, S3ät (Ursus arctos), SBolf, ein*

gelne Soeben vom^afen, bann ferner von einem fleinenOcbfen

unb einet grobfopfigen |)ferbeart unb enblidb vom ®ingf(bwan

- (Cignus musicus), bet’ im 9iotben auf ©pi^betgen unb

in Sapplanb brütet, non bet ÜJlootente (Fulgula, ©pejie8 un«

beftimmt), ^röfeben unb einem groben ^ifdb- -^«ne ©put von

9Renf(benfno^en würbe gefunben, bie man aber auch swij^en

ben weggewotfenen Slbfäflen ni^t erwarten fonnte. ferner ent*

hielt bie (Julturfdjidbt viele verarbeitete unb robe ©teine, §euet*

fteinc in unbraudbbaten ©plittem ober ju Pfeilen unb 8anjen»

fpi^en jugeicblagen
,

©anbfteine von borfen'efferartiger gorni,

{RoHfiefel au8 ben ©letfebern btnübtenb, vieHeitbt 3um ©cbleubern

beftimmt, vom geuer gefdbwätgte ©Riefet* unb ©aubfteinplatten;

enblidb manniebfadb bearbeitete 9labeln, Pfriemen unb ISngeln

au8 SBein unb ben Stufen ber JRenntbiergeweibe, anbere au8 .gjolj

u. f. w.
,
aHe8 in febt primitiver !Darftenung8Weiie, ba8 meifte

f<babbaft unb offenbar jum gortwerfen beftimmt. §ür nnfere

Swede finb aber bie in ber Jorffdbi^t gefunbenen ÜJloofe wiibtig.

9ladb ber Unterfutbung be8 au8gejei(bneten 9Jloo8fennet8, ^rof.

©^imper in©tra§burg, waren e8 butdbweg norbifdbe unb bo^*

alpine formen, nömlicb votbenfdbenb Hypnum sarmentosum,

Wahlenberg, bann an^ Hypnum aduncum, Hedw., welche

©^impet mit bet .SSarietät Kneifflii groenlandicum vergleidbt,

unb Hypnum Huctuans var. tenuissimum, wel^e8 betttjutage

auf fumpfigen SBiefen innerbalb bet 3llpen unb im arftifeben
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Stnerifa wäc^ft. entftanb bei ©d^uffennebet Storf in einer

@pod)e, welche fe^r na^e auf bie euto^ifd^e @idjeit gefolgt ifl.

iBon bem großen gehörnten Ur (Bos primigenins), vielleicht

bem (Btammoater unfeie^ ^aubochfen, finb ntehimatö J^o^en

im Sorf gefunben tootben, fo u. a. ein gangeg @felet bei

©tevenbroich im SRegierungSbejirf SDüffelborf, »el(he§ fich im

S3efi^e befl ©pmnafiumö gu 35üffelbotf befinbet. 3ft e8 auch

jweifelhaft, ob biefe Dchfeuait noch in bet h*ftorifchen Seit lebte,

fo würbe hoch ihr $unb im Seife für ein h^hed ^(tei bed

leiteten fprechen.

Slehnli^ed lä^t fich von jwei anbein ©äugethiei > @pecie0

fagen, beten ©lelete auch t*" ^’ef ooifommen, nämlich ^ed

0iie|enhitfche8 ober be8 9iiefenelennÖ (Cervus megacerus ober

euricerus) unb beö giofeen üKaftobont’ö (Mastodon gigauteus).

3^on bem elftem fanb man im iilänbifchen Soif ein @e>

tippe mit aufgetichteter 5Rafe, ba8 gro§e fchaufelfßtmige ©eweihe

auf ben 0chultem jutücfgewotfeu, al8 wären bie Shiere in bem

ÜRoote Betjunfen unb erfticft. Ueber bie Seit, in welcher biefe

Shiete gelebt hoben fonnen, höbe ich mich on einem anbera Ort

wie folgt geäußert: „ 5Ree8 Bon ©fenbetf h®t juerft barauf auf»

mertfam gemacht; bah höihft wahrfcheinlich in bem Sagbbilbe

bet SRibelungen be8 9iiefene(enn8 gebacht fei. 9iach bet 0im«

toeff^en Ueberfehung beS ^elbenbuch8 helfet e8 nämlidf:

„!Darauf fcplng et mleber einen Süffel unb einen 6lf

Sier jiarfe Äuer niebet unb einen grimmen @d)elf.“

3m Original ftefet „wifent", „eich" unb „fchelch". SBifent (0üf=

fei) unb Ur (!Äuer) — 0ifon unb fäuetodhfe — jwei Sitten

ober Spielarten wilbet Ochfen — finb fidh erfahtung8mäfeig fo

nahe oerwaiibt, al8 ed bem Älange nach @lf ((Sich) unb ©^elf

(©chelch) finb. SDafe bet ^Ich ba8 noch lebenb norhanbene @lenn
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tft, bürjte ale unzweifelhaft anzunehmen feitt, &läj «der @lf ift

bie IBenennuni), welche taä @lenn in bet ^tehrheit ber @t>ta(hen

bet norbifdhen gäubet führte, ^rofeffot öujacf ftellle bie Stnficht

auf, bag @l(ti bad weibliche Shtet, 0chelch aber bab männliche

bezeichnet hoben möge. äBavum feilte aber ber 9iame beö weib»

Uchen Sh*««« in bet ©ptache alö Sezei^nung für beibe @e»

fchlechter geblieben fein, währenb bet 9iame beb männlichen

2.hieteb nntetgegangen wäte, IDab Umgetehrte hötte niel meht

fBahtfcbeinlichfeit föt fich- 9iähet liegt bie Einnahme, ba| bet

©d'elch ein bem @lch ähnliches, abet bauen uetf^iebeneb £h<ct

gewejen ift. gut bie ©riftenz beb ©chelchb ber 9libelungen

haben wir auch noch hUlotifche SBeweife aub bem zehnten unb

eilften Sahrhunbert. @b helfet nämlich in einer Utfunbe Ottob

beb ©rofeen, welche ©albtich, Sifchof een Utrecht, im Sah* 943

Bon bem genannten Äaifer erwirfte, nach bem übetje|(ten ©runbtejrt:

92iemanb feil fich ohne bie @rlaubnife beb ^ifchefb IBalbrich

heraubnehmen in bem 35renter gorft — z®if^en ber IBechte unb

@mb — ^lirfche, 53ären, JRehe, Schweine unb »orzüglich bie

Shiere zu jagen, welche im IDeutfchen @lo ober ©chelo genannt

teetben. 6ben biefe 0eftimmung finbet fich *n «inet zweiten

Utfunbe Jpeinrichb II. oem 3ahre 1025 für ben S3ifchof jlbel»

heib. Üöenn eb in biefen Urfunben h«*fet: ober @^elo",

fo fann mit ben beiben ‘Hamen nidjt ein unb baffelbe Slhiet ge»

meint gewefen fein, benn bab Hibelungenlieb unterf^eibet ben

Sich feht beftimmt oem ©chelch, unb bezeichnet ben lefeten noch

befonbetb baburch, bah «^ »hn „ben grimmen“ nennt. IDab

frembe o am @nbe ber beiben Hamen in jenen Urfunben mag

butch Umwanblung beb ch ober g in o, nielleicht blob beim 3lb»

fchteibeu entftanben fein." @o wirb eb alfo feht wahrfcheinlich,

bah bab Hiefenelenn, wooon man ouch mehrere epemplate in
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IDeutfd^Ianb im aufgefc^memmten 8anbe aufgefunben ^at, etfi

in ipäten ^iftorif^en Seiten auögeftcrben ift. Smmer te5te bieS^

aber feigen alt genug
,
um bem $crf ein bo^efl IDatum 31t geben.

SKit bem großen SWaftobont (Mastodon gigantens) au8

ben Serfmooren con SSitginien mag eS fidf ä^nli(b »erVlten.

Snan bot bort fogar gmifdben ben J^ned^en beS SiiefentbiereS

no(b ben böuligen @ocf beS SKagenö gefunben, meldet etfenn»

bare |)flan3enrefte — bie jermalmt? S^abtung — entbleit.

Uebrigenö liegt ed nabe, ba| .^au6» unb milbe ©äugetbiere

leidbt in ben Serfmooren cetfinfen unb batin eingebüllt »erben.

@D bat man benn audb an uielen Drten bie Seicben gefunben,

nämlidb t)on ©Aafen, Otbfen, ?)fetben, ©dbweinen, 6belbirftben,

IDammbirfcben, 61enn« unb Maubtbieren , 2?ibem, Dttcrn unb

93ären. JRefte non SScgeln finb feiten. Slueb ©übwafferftbilb«

fröteu, Sröfebe, ^if(be, Snfeften unb 9)tcIIu8fen finb im $orf

oft in SKenge angetroffen »erben, eben» Snfuforien in grö|era

Sufammenbäufungen ;
e8 fönnen bie le^tern nur bei ber Bilbung

beö 2orfö in benfelben entftanben fein.

Sludb mehrere im Storf aufgefunbene menfcblidb® ^eidben

fönnen ein bab^ö Sllter beffelben be»eifen. 3n einem Slorfmoor

auf ben SBefi^ungen be8 ©rafen SRoira in 3tlanb »urbe eine

?ei(be gefunben, eilf §ub tief im 2 orf. 5Der Äörper »ar mit

einem härenen @e»anbe bebedft (man cermutbet, ba§ e8 au8 ben

.paaren be8 9liefenelenn8 gemacht fei). IDa8 »ürbe auf ein b^b^^

Slltertbum fcbliefeen. 3m 3abr 1747 fanb man auf ber 3nfel

Sl^balm in Ifinfolnfbire, fiebeu ^ufe tief im Jorfe eine »eibli^e

ßeicbe mit antifen ©anbalen an ben gü§en. fRägel
,
.^aave unb

^)aut »aren nodb gang frif^, bie |)aut »eicb unb faltenloö unb

nnr braun gefärbt. 3m 3abr 1830 fanb man in einem Slorfmoor

bei c^ableben in Sbüringen g»ei coQftänbige noch mit ^leifdb

(480 )
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Mnb ^joaten »erlegene getd^en, weld^e na^ tljtet Äleibung unb

ben gotbenen @^augen an ben Rauben unb 9ü§en, ouS bet

Seit »on 3uliu0 ßäfat ober ‘JluguftuS ^enü^ten foDen. 3)aö

antiquari)(^e SJtuleum 3U ^o)>enl)agen bewahrt eine mumien*

artige »eiblid^e geid^e au§ einem Sotfmoore non ^eralbefioet in

Sütlanb
,

tteld^e mit ^afen an einem ?)fa^l befeftigt war. 91lter«

t^umöfotfc^et f(^loflen non ben IReften i^tet Äleibung mit jiem*

li^er ©ewife^eit, ba| fie au8 bet le^en ^eriobe beS .^eibent^umfl

^ettüijren, unb ^eterjon ^at 3U beweifen gefuc^t, ba§ blefe ?Dlumie

bet Äört>et bet Königin ©uue^ilbe and 9iormegen }ei, ton bet

man wei§
,
ba^ fie jtönig ^laatanb im 3a^t 965 butdb

ba8 SBcrfpreciien
, fie 3U ^eitat^en, nach ©änematf locfte, unb

fie bann in ein Sorfmoor nerfenfen lle§. Sacob ©rimm ^at

barget^an, ba§ ba8 SSetfenfen non Sßerbrec^ern in ©ümpfen —
man nannte e0 „ ben ©nobelbanf geben " — biä jum zwölften

unb bteije^nten Sa^t^unbert not^ im Staude war. — 9iod^

niele anbere S8 eift>iele non im Sorfe aufgefunbenen menfd^Iicben

geilten finb befannt.

SDie oft gute ©r^altung menfdjli^et unb t^ierif(bet Äorper

im 2orf ift bet ^umuSfäure unb bem ©erbeftoff beffelben juju»

fd^reiben. JDa6 Steift^ bet gelegen ift oft bem Slnfe^en nac^ mit

Saig netglicben worben, unb bürfte in ^ettwad^S umgewanbelt

fein, welche Slrt bet Umwanblung aud^ oft bei menfd^Iid^en gei»

d^en ton alten Äir^^öfen beobad^tet worben ift.

©rjeugniffe be8 menfdjlid^en ÄunftfleifeeS au8 ben nerfd)ieben>

ften alten Seiten trifft man in unb unter bem Sorf an : ©tein*

äjrte, ^feilft>i^en, 9Rfin3en, Slinge, ©efd^meibe unb ©efS§e

non Sronje unb ©olb, S^ongefä§e, felbft nicht feiten itähne

htimitiner Slrt (fogenannte ©inbSume). flRan erinnere fleh ba»

bei ber gahlreidhen gunbe im Sotf bei ben Pfahlbauten in bet

(«1 )
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©djwetj unb in anbern 8änbern, fo wie bet Srottje» unb ©olbfunbe

aud bemfelben in 3)änemarf, welii^e in bem reid^en ^open^agener

^Itert^umd^yjiufeum aufbewai^rt werben.

^oljerne ©Irafeenbowme, römif^e ge^jfiaftette ©tragen,

3öune
,

jelbft au8 .^)olj gejimmerte ©ebdnbc ftnb nntet mastiger

Jorfablagerung an mehreren Drten aufgefunben worben.

3lu(b bie Ucberlagetungen befl Sotffl non anbern Öebirgö»

Waffen fönnen 3engni& non einem fel)t \)o]:)evi iSlter beffelben ab» -

geben. SBenn j. S. bei Dielen SOJooten in ben Äüftenlänbern ber

9lotb» unb Dftfee bie Sorflager oon biluDialen @d)(amw» unb

©anbgebilben iiberberft pnb, fo gehören fie gewi^ einer alten

3eit an, in welcher üReereSflutben pe überfc^wemmt bobe«-

©ebt trocfene Sorfmoore geratben ni(bt feiten in beifec«

©ommern butcb ©elbftentjünbung in Sranb. 3n ben Äarpatben,

wo febt anögebttitete Jctfmoore Dotfonimen, brennen biefe oft

ben ganzen ©ommet binburdj, bi« bie regnigte Sabreöjeit ein»

tritt. SbenfaQ« in bet weiten (ätftrerfung befl bo^«« Senn« au8

bem 9icgietnng8«Sejitfe SJlacben bi« weit in ba« belgifdbe ®ebiet

binein b«ben fiib in febr b«&en Sabren, fo 1684, 1800 unb

1825, bebeutenbe ^Dioorbränbe ereignet, welAe bi« in ben SBinter

anbauerten, unb wobei fi<b ba« ??euet 12 gup lief in bie $orf»

ifagerftätte crftrecfte. S3ei bem fogenannten SRootbrennen in ben

norbweft’beutfdjen PKooren (oon biefen fogleiib) Derbreitet fidb

Op ba« geuer jufdüig übet au«gebebnte SKoorgebiete.

35er trocfene fRebel, unter bem Flamen 4)öl)c= ober Jpeerrautb,

auch wobl ^aatraucb
,
8anbraucb, ©onnenraucb, fDloonaucb unb

4?aiberaucb befannt, welcher ficb au« ben SDloorgebieten be« norb»

weftlicben 35eutfcblanb« felbft bi« über bie preupifcbcn 9ib*i®'

lanbe unb .^oHanb Derbreitet, unb nacbtbeilig fowobl auf bie

33egetation al« auf ba« tbierifcbe Sebeu einwirft, ift ba« ^to»

(<«»)
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buft be0 ^orfbtanbed, nic^t ber Selbftentgünbung, fonbern bed

fogenannten abftd^tlib^en ^JOflootbrennend, roobutc^ eine j^eittneilige

@uItuT bed SRootbobend erhielt witb. S>et bacon ^errü^enbe

SRebcl i[t nicht mit bem gewöhnlichen Giebel atmofph®«fchen

Urit?cungd gu netwechfeln. 2)et ^öherauch gibt fidh ald ein

übeliiechenber 97ebel gu erfennen, ber ^immel fieht fchmuhig blau

aud, in bei ^öhe ccn einigen traben verliert [ich bln^lich l>ce

blaue Sarbe, unb eö erfdbeiut ringd um ben .^origont ein an feinem

obem ^hecle niehr ober weniger fcharf begrengter fRing von fchmuhig

rothbrauner garbe, bie @onne hot einen matten Schein, unb

ibt Sicht fpielt mehr ober weniger iuß Siothe. SMelfache 33e«

obachtungen haben erwiefcn, bah ber ^öherauch ber Beit nach mit

bem fUioorbrennen gufammenfällt, unb ba§ er nur bann [ich

geigt, wenn ber SBinb auö ber üiichtung heifömmt, wo baö fSloor

brennt. @r erfcheint meiftenö nach ©ewittern — in irrthümlicher

3)eutung nennt baS iBolf ihn baher wohl ein gerfehteö ©ewitter —
aber bie Urfa^e liegt barin, ba§ bie hohem Suftf^ichten fi^ bann

tiefer herab gu fenfeu anfangen, welche gugleich bie beginnenbe

^älte bebingen; auö gleichen Urfachen ift er trocfen; ouch erfcheint

er nur bei heiterm SBetter, weil bie ftürmifche Suftbeweguug

ihn gerftreuet, er weicht bem Siegen, weil biefer ihn gum Siteber«

fchlag fühet, unb verfchwinbet oft blbhltchr tc’enn bie über bem

©rbboben erwärmten auffteigenben Suftftröme ihn mit fich ben

hohem Siegionen weiter führen ober burch 33erbünnung un»

bemerfbar machen.

Um bte SDioore gur ©ultur vörgubreiten ,
wirb bie Oberfläclje

im i^erbft umgehacft, bamit bie SchoQen im SBinter auätrocfenen

fönnen. 3ft bann ber fDiai trocfen, fo werben fie im üJiai an»

gegünbet. 8luf bem rauchenben Slcfer beförbert ber tÄrbeiter mit

©abein unb anbern SSBerfgeugen bie IBerbrcitung beä geuerö, unter»

(483J
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brücft abei bafi ^edauftobernbe bun^ Ueberfcbüttuncj Don unoei«

brannten ©d^oQen, unb jn^t auf bieje SBeife ein bloe raud^enbefl

S(^mölen ju benirfen. baö SRootbrennen ttirb bet ^ali«

geaalt bet ^aibeftäutet aufgefd^loffen. 3ft betjelbe Don bet

n}eijen«6ultut Detbtauc^t, fo ^ött bie ^ötnetbübung auf, unb etft

wenn nod^ §»ei bis btei 2)ecenuien baS .ipaibeftaut »iebet aufge»

»ad^fen ift, fann bieSBiebet^olung bet S3tanbcultut eintretcn. ginf,

bet Dotgüglic^ bie fd^öblidbeu Sßet^ältniffe beS SJiootbtenneS in baS

gehörige 8i(^t geftellt ^at, fd^o^te ftü^et, bafe bie abgebrannte

Dbetflädje im norbmeftlid^en JDeutfc^Ianb jä^tlic^ 50,460 ÜJlotgen

betrage unb bie Quantität Derbranntet ^robutte, welche babutc^

in bie 3ltmofp^äre gelange, 3U me^r als 1800 SKidionen ^funbe.

9lod^ biefer großen dJienge frembartiger Elemente in bet ültmo*

fp^äre, roel(^e ben freien 2)urdt)gang beS ©onnenlicbtS ftören unb

natbt^eilig auf bem 9lt^mungSprocefe bet Silier« unb ^flanjen»

weit einwirfen, ift bie ©(bäblic^feit beS ,^ö^etaud^S nid^t fc^wet

ju etfaffen.
*

3ut Untetbtü(fung beS ddootbtennenS als bet Utfad^e beS

^)ö^etau(^S ift im 3abt 1870 in Sternen eine Slnja^l ^jatrioti«

fd^er unb facbfunbiget fdfcinnet auS ben Derfd^iebenen @egenben in

bet 9lä^e beS norbweftlid^sbeutf^en fDioorgebietS jnfammengetreten,

unb \fat ben „Setein gegen baS SDRootbrennen" gegtünbet. SKit

großem Seifad würbe fogleic^ biefeS Unternebmen fowobl im

8anbe, als audb in weitet 3^ne aufgenommen, unb eS fehlte

bem Serein nid^t an fteiwidigen ©elbbeittägeu, um feine 3lbfl(htett

in’S SBetf fc^en 3U fönnen; fogat auS bem entfernten Stadben

erhielt er Don bet IXacben^dditncbenet ^euet°©ocietät eine nam«

hafte @elbf<)enbe. 35er Setein h<>t eS aad) an umfi(htiget 2^»
tigfeit feitbem nid)t fehlen laffen, wie feine gebrucften (Rethen»

fdhaftSberidhte genügenb auSweifen. SIS jeht ift fdhon butth feine

(4M)
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Söcftrebungen für ben 3»ed @rfteulid)e8 erreicht worben. 3n

einem ber mäd^tigften ÜJtoorgebiete, bem fogenannten @if^orner,

l^at bte ^öngl. ^nan3>S)irection ju ^annooer bie abgelaufenen

^ac^tnerträge für fogenannteö ©ranblanb, b. für baä ÜKoot»

brennen, nicht mehr erneuert, unb ebenfaUß ber bort arbeitenben

®efellfchaft 33raunjchineigifdheT .^a))tta(iften bad SJioorbrennen nicht

mehr geftattet. ferner hot ba6 gro|h«309l»<h Dlbenburgifche

@taat0minifterium eine IBerorbnung erlaffen, nach welcher baS

*Koor* nnb ,^aibebrennen »om 1. 3uni bis jum 1. (September

allgemein im Gebiete. beS SanbeS »erboten ift. SBie eS fcheint

haben biefe SSeftimmungen fchon »ortheilhaft biß in bie IRhei“*

gegenb gewirft, ba im Banfe biefeß ©ommetS bet ^eenauch fchon

faft gänglich außgeblieben ift. 3nbeh wirb hoch feiner bei biejet

tSngelegenheit intereffirte ©taat barauf eingehen fönnen, baß

SKootbrenuen gänzlich ju »erbieten. 55ie ©orge für baß S3eftehen

einer großen in ben SDioorgebieten befinblichen S3e»ölferung ,
bie

außfdhlie§lid) »om (Ertrage beß Slderbaueß lebt, welcher lebiglidh

bnrch baß fUloorbrennen möglich wirb, würbe eine foldhe 9Kcja§*

regel nicht re^tfertigen fönnen. 2)iefeß h“t auch herein

felbft feht tintig erfannt.

5)ie <Baäjt muhte bähet auch »on einet anbetn ©eite gleich

»on ISnfang angegriffen werben, unb gwat »on einer folchen,

welche neben bem beabfi^tigten bireften Bwecf, bem Banbe noch

bebeutenben ®ewinn nachhaltig bringen würbe. 9lur ÄanaU

bauten nadh geregelten ^lönen, mit ben erfotbetlichen ©dhleufen,

nämlich ,^anöle, welche bie fDioor°@legenben burchjiehen, ben

äBafferftanb reguliren unb bie 3}ioore nach unb nach trocfen

legen, um ben 5£orf regelredht außjugewiunen unb ben abgetrocf«

neten S3oben für ben 2lcfer» unb SBiefenbau mit bet nöthigen

IDüngung »otjubereiten unb her3uftellen, fönnen baß Uebel beß
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^oorbrennenS nac^ unb na(^ befeitt^en. S)abft müffcs

felbft gtölere fc^tffbare Kanäle angelegt »erben, weldje bi*

©tdbte, ^abrifonlagen u. f. ». in ber Umgebung beß SSoct»

gebieteß na^e berühren unb felbft mit bem SReere in SBetbiobnag

fte^en , um ber bebeutenb »ergröfeerten ©eminnung ncn Sott bea
j

iSbia^ ju erlei(^tem unb bie JDüngungßftoffe ben abgetorftw

9Roorf(5(^en jujufü^ren. Sugleidj wären in ben 2:crfgebiettn
'

felbft grö|ere (Kolonien angulegen, beren 58e»p^ner bet aflea
|

biefen SÄrbeiten S3efcb5ftigung unb ©elbnerbienft fänbcn.

Sluc^ in biefcr SBeife b^t ber Skrein f(bcn tbatfraftij
|

gewirft, unb no(b nieleß biefer 9lrt für bie näc^fte Sufunft in

planen »orbereitet. @c ift benn »cn ber !Durdbfübtung biefer
'

beilfamen 3?eftrebungen , weldje freilicb aud) ber tbätigen Unter*

ftu^ung unb S3eibülfe ber betreffenben SRegierungen bebürfen, ja •'

erwarten
, bafe in nid^t gar ju ferner 3uiunft ber breite raporige

ftcrile Äüftenftreif beß SSaterlanbeß jum geboten 2^«^*

für ben Slcfet* unb SBiefenbau gebeiblitbe« 8anbeßftridb umgewan*

beit fein wirb. '

SRan nimmt gewpbnlicb an, bafe bet 2orf in feiner ^eif

fraft berjenigen ber leichten ^jelgcr entfpredje. ,Rarmarfdb in

,^annppet tjat bereitß »or langer 3*it Unterfud^ungen übet bie

^eijfraft Dielet ^annpoetfcber Sprfnarietäten angeftellt. 2u8

i^nen geljt betDot, bafe ein ^funb Sicbtenbolj im 9Rittel 62,75

8otb SBaffer, ein ^funb SBudienbelj im SDlittel 59,30 2ctJf,

ein ^funb ,^pljfobIe 118 8etb SBaffer, ein ^funb weiter 2ctf

54,7 biß 6] 8ptl} SBaffer, ein ^funb brauner 2orf 60,6 biß

62,2 Betb SBaffer, ein ?)funb fdbarjcr 2prf 64,1 biß 73,2 8ctb

SBaffer Derbampft b'it. ^iernadb wäre bie ,^eijfraft beß

burdbfcbnittlid) np(b gtebcr alß bie beß leicbten ^plgeß. Slber am

pfpnpmifd) ridjtig ju red^nen, fömmt eß audb auf bie
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»elf^e bie Setbampfung beä SBaffere erfctbett ^at. 3«t ift @elb,

befonberä beim gabtifmelen. (Sine fold^e gleichförmige uiib ge»

fleigerte ^)i^e ift mit bem meift nur glimmenben Sorf nid)t gu

bemirfen wie beim flammenben .polj.

35ie gehörige Slrocfenhcit beö Sorfeö ift nicJjt ju unter»

fdbä^en, bie .^eijhaft wirb baburci) bebeutenb gefteigert. fUian

hat baher ben lufttrocfuen Sorf gebörrt. 68 gefcbieht biefeS in

6nglanb unb in Sapem in über bet 6tbe gemauerten Kammern

unb Äanölen. 3n 6nglanb wirb ba8 5)ömn im ©rohen be»

trieben, inbem man ben Stotf mit leichten 9^^o[lwage^ auf gitter»

artigen 33obenpIatten in bie Äanäle führt, burch welche heifee 8uft

burcbftreift. ®er gebörrte Slorf ift fehr hhS^of fopifch ,
baher ift

e8 ju oermeiben, SLlonäthe non Dörrtorf lange unbenuht gu laffen.

Seit Dielen Sahren hoi man fi^ mit bem ^reffen beS

Dorfs Dielfadh befchöftigt, unb finb bagu ^reffen Don j^h*

fchiebener 6onftruftion angewenbet unb in 6nglanb unb Deutfeh»

lanb bofür 'patente ertheilt worben. 68 wäre für bie ©teige»

rung be8 .^eigwerthS be8 Dorfs grofeeS gewonnen, wenn e8 et»

reicht würbe
,

in öfonomifcher SBeife ben Dorf fo ju fomptimiren,

bah iw halben ober nod) geringerm S3olum biefelbe Ouantität

gum Stennen nu^bare öeftanbtheile enthielte, ol8 ber bloö luft»

trodene ober gebörrte Dorf. ?Rut faferiger Dorf gibt giemlich

beim ^reffen ba8 SBaffet Don fidh, bei fohligcm Dorf entweiht

bie ffllaffe felbft mit bem SBaffet, unb höchftenS oerliert nur

bet äuhere Dheil ber Dotfgiegel baS SBaffet, währeub e8 im

Snnetn gurüdbleibt. Dagu ift bie .^»anbatbeit bei ben bisher

angewenbeten ÜJiafdhinen gu foftbar. Der SBtemer SSetein gegen

baS fKootbtennen in ©emeinfehaft mit bem ©jrecutio » 6omitee

bet internationalen lanbwirthföhoftü^en 9lu8ftellung gu Sternen

hatte im 3aht 1874 brei greife oon 2000, 1000 unb öOOSÖlarf
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ou8gef(^tieben für bte befte SKet^obe bet SJiaffenprobuftton eineS

»eit^in trand^ortfä^igen Slorfd, unter bet 0ebingung, ba^ bte

betreffenben Goiicunenten ihre 9)Ja|cbinen am 4. 3uni auf ben

?öloDren bei Dlbenbutg ^raftiidb in 3“ hätten.

au§er einem Sorffdbiff für baS Jorfbaggern unb einet Jorfmifdb»

maftbine, »urben 7 Sorfformmaf^inen, ndmlidb 6 mit Dampf»

frafl unb eine mit einem einpfetbigen @öpel, üorgefübtt. Der

9)rei0ri(btet»3luöfpru(b erging aber babin, bafe gmat mandjeS

3n)etfmä|ige unb iReue bei ben meiften SOtaf^inen nnguerfennen

fei ,
ba§ aber feine betfelben bem SBortlaut bet |)reißau0f(breibung

entfpräcbe, wefib«lb nur für baß Slorfftbiff eine golbene unb für

bie anbem Sötafdbinen eine filberne SJtebaiHc nerlieben mürbe.

Daö Problem beö gmecfmdbigen nnb öfonomifeben ^reffcnfl beö

2otf8 mare alfo biernfltb flelöft. 3nbe§ mitb

bocb fdbcn auf einigen Sorfftecbereien ba0 fDiaterial mit fDtafcbinen

gepreßt, gut 53raunfoblen ift baS |)teffen befjet geeignet, unb

bofür fdbon nielortS in Slumenbung gebradjt.

Äoaffl au0 Jorf finb gu lodfer, unb f<bon beöbalb gut

buttenmänuifeben SBermenbung menig geeignet, cor bem ©ebläfe

fprüben bie Jorffoafö ftarf unb fliegen in ©tücfen ober ©taub

umber. Der meift febr bebeutenbe 3lfdbegebalt ber Sorffoble,

melcber 10, 15, 20 unb mehr ^rocent beträgt, ift ein mefent»

li^er 9lacbtbeil. Sltocfenet Slorf binietläbt beim SBerbrennen

nur beiläufig 25 ^roceut Jorffoble, mäbrenb ©teinfoble un»

gefäbr 75 ^rcrent ÄoafS gibt. Dennoch ba*

fcbiebenen Orten Äoafö auö Sorf bargeftellt, oft nur »erfucb8=

meife.

3ebet Sorf, blo0 mit Slußnabme einiget Varietäten
,
melcbe

gu teidb nn Stfcbe finb, tann im lufttrodfenen ober geborrten 3u“

ftanbe gu allen bäuSlicben unb fnbrifmäbigen geuerungen gut oer»

(4«9)
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mentet »erben, jelbft bei ben Äeffeln bet 25ampfmaj(^inen, unb für

bie gofomotinen bet @ifenba^nen ijt er in S3a«etn |(^cn jeit langen

Sagten in Slnwenbung. Sei metallutgi[^en {)üttenbtoc€ffen,

in »eitlen ba8 Srennmaterial in unmittelbarer Serbinbung

mit ben @rjen gebrab^t »erben mu| , ift ber Slorf bagegen »enig

ju em^fe^len , namentlid^ netf(ble(btett et bie Duolität beS (Sifenfl.

3)lan ^at i^n aUerbingS bet einigen ,^oböfen in Setbinbung

mit jpoljfo^len angemenbet, ob aber mit Sort^eil, möchte je^r

jmeifel^aft fein. Jorffoafö »ütbe jt(^ beftet jum ©ifenlt^meljen

eignen al8 ro^er Sorf, aber aut^ nur in bet Soraubfe^ung,

ba| fie ni(^t ju lorfer unb nerbtürfbat »ären, »eld^e @igenf(baft

aber babei faum gu erlangen ift. 3um S)ubbeln beö @ifenS ift

bagegen bet to^e 5torf ret^t gut 3U »ermenben, unb biefeö ift

aud) bereits in nerfc^iebenen ©egenben prattifc^ ge»otben. Sei

benjenigen Dt)erationen beö eifenfyüttenmanne0 , welche bloß eineö

©lühfeuetö jut ^ernorbtingung bet ©chweißhi^e bebürfeu
, j. S.

in @lüh» unb «Sthweifeßfen für ©trecf-, 3ai«». ©dhaufeU unb

5Eartätf(henhämmer ift bie Setwenbung be8 StorfS gang angebracht,

nicht aber beim grifchen befl @ifen8 nach alter SRethobe (Suhhen-

feuern). Uebetall batf man jur Searbeitung beS 6ifen8 in

itgenb einet Slrt feinen »itriolhaltigen SEorf benuhen ,
»eil baburch

ba8 ^obuft rothbrüchig »itb.

9leben bet Senu$ung8»eife be8 StorfS al8 Stennmaterial

finb feine übrigen praftifchen Setwenbungen meift feht unter*

gecrbnet. 5Die fogenanuteu SJiootbäber, »eiche in SOiarienbab

unb gtanjenSbab in Söhmen unb auch in anbern S&bem burch

3ufa^ non Slorf jum fDiineralwaffet bereitet werben, fo bafe ba8

Sab au8 einem SEcjrfbtei befteht, feilen fehr »itffam fein gegen

gemiffe JltanfheitSformen. ®er Sitrioltorf »itb an einigen Drten

j. S. ju Äamnig unb ©chmelgbotf bei fReifee in ©chlefien, bei

X. »30. 3 (46S)
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9)ioi(^iDig unb Sroffin unfetn @Uenbutg bei .^elmftäbt unb früber

au(b ju@(b»arjenbri>id) beiJDüren, jut^DarfteHung »on ©iienmttiol

»ertvenbet, inbem man ben S^otf audlaugt unb bann bie iiauge

einfiebet unb ftnffaDiftten lä§t. 2in alter Seit b^i m^n in ^ol«

lanb au8 bem gewöbnlicben £otf but^ ^uölaugen unb IBet«

fieben Jlocblalj bargefteQt. 9)2an b<ii oub bent j£orf Paraffin

fabrifmä^iv) j^emonnen, bocb mitb angegeben, ba| biefee fein

rentable« @efd)äft fei, bie f^abtifen feilen wiebet eingeftellt fein.

fSlan »ermenbet ben £orf al« IDüngmittel, inbem er entmeber

allein auf loderen @anb> unb liebmboben geftreuet, ober mit

animalifebem IDünger ober .l^all »ermifebt wirb. ^u(b bie jlorf>

afebe wirb al« SBiefenbünget benu^t, jeboeb barf man bie rotbe

eifen« unb »itri ölhaltige baju nicht oerwenben. Die Düngfraft

oe« Sotf« unb feiner läfcbe bürfte aber eine febr geringe fein.

Die Äoble »on leichtem Jorf foll, nach in ©nglanb ge=

machten fSerfuchen, fich »orjüglich gut gabrifation beä Schiefe»

Vul»et« eigenen, felbft für biefen Swed beffer fein al« Sieben»

hol^fohle. 3nbefe mödhte man baran hoch gweifeln.

fDtan hat auch au« bem Sotfe »erfuch«weife l^euchtga«,

Srböl, Serbftoff gewonnen, welche ä3enufeuug«weifen wofel faum

irgenb lofenenbe iXnwenbung gefunben haben. Gleiche« ift »on

ber ^ahier»f$abrifation au« £orf ju fagen. ^ei ben neuen fDie»

thoben au« ,{polg, burch mechanifche Beetheilung bet .poljfafer

ober ihrer 3luflöfung auf chemifchem SBege, ^ahiet ju fabticiren,

welche« im ©refeen bereit« fehr htaftifeb geworben ift, wirb wohl

91iemanb baran benfen, ben »iel weniger baju geeigneten Sorf

in gleidher SBeife gu oerwenben.

Stuf ben .pochebenen »on Scfeottlanb bauen fid) bie Söauetn

Jütten »on $otf. -ütan hat auch woht ^achwänbe »on

^oljbauten mit SEorfjiegeln audgefüllt, wo« freilich, bev ?ieuet«»
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gefoljr »egen, tiidjt ju empfeljlen ift. Stuf @c^onen werben

JDäc^er mit Sei^ülfe Bon 9iol)t unb mit S£orf gebedt.

3n iRorwegen wirb er jur ©rbouung Bon SDämmen Berwenbet,

inbem man ben 9iaum jwifc^en jwei flRauern mit ^^orfj^iegeln

audfüOt.

S3iel S3rau(^bareb aub bem Gebiete ber Slorftecbnif, namens

lidj über bie ©ewinnung unb Bereitung, SJerloljlung, 3)eftü»

lation beb Sorfb unb feine S3erwenbuug alb Brennmaterial ent>

]^lt bab jietlic^e ©uc^ Bom ^rofeffor Dr. Sluguft Bogel, beffen
I

Slitel in ber umfte^enben iiiteratur angegeben ift. IDie aubgefü^r«

ten unb fc^önen, bem Sejrte eingebrucften ga^lreid^en .jpolgfc^nitte

erleichtern befonberb bab ©eBftänbni^. Sluf ein gröfeereb bejüg*

licheb technif^eb S)etail fonnte in ber gegenwärtigen fleinen

(Schrift nicht eingegangen werben.

(491 )
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SnmevfKngett.

') !Die Literatur übet Xorf ift siclfad) vcTaltrt. gotgcnbe Sflc^cr jlllb

bei bei porlitgenbcn Sb^anblung ooijtfislid> mit benugt »erben:

2) au, '3iened ^anbbu(!^ über ben 2!orf. (Seibjig. 1823.)

aSjirgmann, (Sntfte^nng, Silbung unb ^efen bf8^2;orf6. (Sraunft^meig,

1837.)

Lesqueretix, Recherches sur leg maracis tourbeux. (NeofcbäUl, 1844.)

23eutt(t)e Uebertebung banon (^Berlin 1847).

äBtotin, @efd)i(üte ber 9iatur. 51. I unb II. (Stuttgart 1843.)

(driefebacb, lieber bie 51ilbung be8 XortP in ben (Smdmooren. (<S5t*

tingen, 1846.)

9I6ggeratl}, Ser Sorf in ieiner natnFttiffenj(üattlld)fn unb tecbnij(t)en

93ebentung. 3n ber beutitüen SMertelja^rüldirift (1849. 4>eft IV, 9lr. XLVIII).

Siegel, Ser Sorf, feine lUatur unb 53ebeutung. (Sine SarfteDung ber

(Sntfiebung, @e»innung, 5IertoüIung, Seftidation unb 5Ier»enbnng be6>

felben al8 53rennmaterial. IDIit 44 in ben Seit eingebruiften ^oljfi^nitten.

(5)raunf(b»eig ,
1839.)

©enft. Sie ^)umu8=, aHarfcb» unb ^imonitbilbungen al« 6rjengnng«mittel

neuer (Srbbilbungen. (äeivjig 1862.) IBefonberb mii^tig für bie @eo*

logit, (Süemie unb ^bbRf be« Sorr®.

’) Sic Sorfgeograb^ic Tann üier nic^t gegeben »erben ba fie baju oiel

}u umfaffenb ift. Sie @ofalitäten ber ißerbreitung be® Sorf® im bentf^en

9teid) i^ iebr einge^enb beüanbelt in non Seiten, Sie nu^baren ^)Iin^

ralien unb ®ebirg®arten im beutfeben 9icid)e. ((Berlin, 1873.)

’) ©ebr umfaffenbe tabellarifcbe 3ufammcn^eUungen non «nalbfen be®

Sorf® unb feiner Slftbe entbält ba« oben citirte Sffiert non ©enft.

*) lieber bie @i®jeit geben j»ei ©(briften ber gegenm&rtigen ©ammlung
3lu®tunft, nämlid) ällej;anber (Braun, Sie (Si®jeit ber @rbe (IV. ©erie,

.^»eft 94, 1870) unb Dr. 3nftu® 9totb, Sie geolegiftbe (Bilbnng ber norb«

beutftben (Sbene (V. ©erie, ^>eft in, 1870).

t49i)

3>ntit BOI Ungei (t®. Vrimm) in Cirlin, £<bcnebngnftr. 17*.
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^ieienigen SJlännet, ael(i^e fid) bie Uebung bet fogenannten

?l)ilclcgifd^ett Äritif an ben ©cbriftwerfen beS Slltert^umö jut

äufgobe i^teö geben« gemad^t l^aben, befommen non ©eiten

gebilbetcT gaien oft genug ben 2lu§btud einet getoiffen Sßetroun»

betung ju ^öten, »ie ntan fo »et^ältni^mä|ig unbebeutenben

Cbjecten feine S^ätigfeit, unb no^ bagu mit einet gemiffen

Segeiftetung, ju of)fetn im ©tanbe fein fönne. ÜRan jmeifelt

fcatan, ba^ ein witfli^et 9tu^en an« bet einge^enben Sejrte«»

nntetfud^ung bet antifen ^laffifet etmad^fe unb »itft ben Sun«

getn bet ^^ilologie not, ba^ fie mit einet unbegteifllt^en S3ot»

liebe am Suc^ftaben ^aftenb um 2)inge fid^ gu eteifetu fö^ig

feien, bie ein oetftSnbiget ÜRenf(^ unbead^tet bei ©eite fd^iebe.

roütbe ju weit fügten bie Seted^tigung unb ben wa^t*

^aft ^o^en 5Reig aud^ biefe« Sweige« bet Slltett^umöftubien ein«

geljenb nadbjuweifeu. Segnügen wir un« füt bieflmal mit bet

S^atfaebe, ba| bie größten ©eiftet unfete« Bolfe« biefe SSetedb»

tigung anetfannt haben, unb ba^ e« in bet ©efd^icbte bet SBiffen«

ftbaft felbft 3«taltet gibt, beuen gang Dotwiegenb bet Setuf

gugefaHen gu fein fd^eint, bie gto§en geiftungen bet 33ätct unb

3lhuen gu fammeln, gu fidhtfte, gu beuten unb al« fidheten ©ewinn

füt alle Sufunft in einet feften unb braucbbateu gotm bet 3Radh=

teelt gu oetetben. ©o fdjeint e«, alß ob getabe bie 3eiti

i^et wh uu8 gegenwättig befinben, bie SJtiffion befä^e, bie gto^en

X. 2JI. . 1 * (495)
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©eifteöwerfe beä lebten Sa^r^unbertö in bieiet SBeiic ju rebigtren.

©tfe^einungen, wie bie gro|en (Slaffifer unferet 8iteratur, ^at

ba0 19, Sa^rijunbert nur fpätlid^ nod) aufjuweifen; gerabe

barum aber nielleit^t gefd^ie^t e8, ba§ bie fd^arffinnigften unierer

Seitgenoffen eS für eine würbige Siufgabe era^teten, eine

fritifebe 9lu8gabe ber SBerfe 8effing’0 ju oeranftaiten, unb ba§

bebcutenbe Ätüfte gerabe fe^t in BoHer Slbötigfeit finb, um auch

©deiner unb ©oetbe äbnlidje ©ebanblung angebeiben ju laffen.

@in febeö betartige ©treben ift in oollem SJiafee gut ju bei&en.

5)enn efi ift ein alteö 6ulturgefe$, bafe bet böcbften ©lütbe^eit

ein aHmäblidbeS ©infen folgt; in foldjen ^erioben aber gilt

e8 ju retten, unb ba8 ©emiffen beö Seitalterö felbft ^)flegt bie

Epigonen an biefe älufgabe ju mahnen. 3ft bie 0lütl)e bilbenber

ober biebtenber Äunft im Slbfterben begriffen, fo erwadbt ge*

meiniglicb bie SBiffenf(baft bet Äunft* unb gitteraturgefdjicbte,

unb taufenb fleißige J^änbe jieben baS gacit au8 bet 5)leuge

non (äinjelleiftungen
, weldbe eine beffer begabte Seit ju erfinnen

unb funftnoU burdbjufübten nodb im ©taube gewefen.

S^enn c8 nun ganj gewi§ non hoher SBichtigleit ift unfere

Älaffifet in bem Suftanbe herjuftellen unb weitet gu netetben,

in welchem fie utfpriinglich nothanben waten, wenn e8 ferner

feftfteht, bab bagu großer ©dhatffinn unb niel ©elehtfamfeit ge»

hört, ba bie allgemein gangbaren Sejrte al8 ftarf nerberbt immer

mehr fidh erweifen unb oft nur fdhwet wieber hetjuftelleu finb,

fo ergibt ftdh leicht, wie niel Schwieriger unb ^ugleidh wichtiger

foldje ®*wer Seit fein muhte, welche ©^riftfteHer

beffelben 3iange8 bie ihren nannte, ohne jebodh audh bie bequemen

,^)ilf8mittel billigen ^apietS, leichter SBernielfältigung butdb conec*

ten Söüdhcrbrucf unb eine8 wohlorganifirten S3uchh<inbel0 ju

befi^en.

5)ieie Seit war für ba8 hell enif ehe 3.1 olf eingetreten etwa in
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bet als efi jetne {loUtifc^e ^tei^eit an bie mafebonifd^en

©robeter cetlor. JDomaie, in ben btei^iget Sauren be« 4. 3a^t»

^unbettS »er ß^rifti @ebutt, war bie ^ßci^fte SBlitl^e bet Sittetatut

Dütübet, unb, wie wir je^it beutt^eilen fönnen, i'otübet auf immer.

@tatt beffen batte eine gewiffe allgemeine Silbung bie weiteften

Äteife ber 9tation ergriffen, an ©teile mafenofler Siefe auf

befcbtdnftem ©ebiete war eine äu|et!i(b gldngenbe unicetfale

Äenntni^ getreten, bie jjolitifcben ©teigniffe

nunmehr etfdbloffenen ©dbä^e beö ÜKotgenlanbeS ben ©efiebtS»

freie ber 336lfet bebeutenö erweitert, unb fc lebte man in bem

immerhin befriebigenben ©efühl, wa 8 man qualitatiu nicht mehr

rermoebte, bur^ quantitatiue Seiftungen einigermaßen ju etfeßen.

Die IRealien blühten allmählich em^jot, eine gefunbe

benußte bie erweiterte ©mpitie 3U ihren Ölbftractionen unb zugleich

traten OJiänner auf, welche eö für bet fERühe werth ^*6

Slefultate be6 duIturlebenS »er ihnen fritifch feftjufteHen unb

für eine f^olgejeit, welche ben ferner ftehen würbe,

ju retten.

Knb allctbinge bie litterarifchen ©chäße, weldhe jener Seit

»erlagen, waren be8 ©chweißeö bet ©Dein werth- Die SBerfe

beö ferner unb ^efieb, bie Sahthunberte lang bet DRatien

ihren heften Silbungefteff gebeten h«tten, waren, »ielleicht getabe

ihrer »ielen IBetbreitung wegen, gefohtbet, geänbert unb allmäh=
^

lieh unfenntlid) gemacht werben. Die greßen Sprifet, befen*

bete $inbar, beffen ©efänge einft gan^ .^ellae entjüdt hotten,

begannen un»erftänblich gu werben unb an Sntereffe gu »erlieren.

Die attifchen Dramatifer, Slefchpleö, ©epho^lf^ @uti»

pibee waren auf bem äBege bei jebet neuen Sluffühtung burdh

Slbfdhteiber, 0Regiffeure unb ©chaufpieler iSeubetungen gu etleiben.

Swat hatte man in biefem 0aQe gu Slthen oon ©taatSwegen ein

SWittel bet Abhilfe gejucht. 53uf ben Slntcag beß Oiebnerß Spfut»

(4S7)
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go§ et»atb tnou in bcr SKitte be« 4. 3a!^tl>unbert8 ». Qfyc. ba«

befte in |)riöatbeft^ befinblic^ (Sjcemplot bet großen jEtagifet,

tie| e8 tenibiren unb abfd^reiben nnb nertna^rte e8 im (Staats«

at(^iü, um fomit jene ^o^en Äuuftwetfe in reiner ©eftalt ju

retten Dergleichen 9Jta§regeln fonnten wohl in einem

einzelnen gaHe ergriffen werben. SBaS jebodh trat ein bei ber

UebetfüHe litterarifcher ^robucte Bi5n immerhin nicht unbebeu»

tenbem SBerth? SBenn äthenäoS berichtet, ba§ er übet 800

Stücfe bet mittleren attifchen Äomöbie gelefen hob«*)» fo lä&t

pdh auf bie reiche Sitteratur biefer SIrt ein Sd^luh machen. SBer

forgte für biefe grüßte bichterifchen StrebenS in einer 3«t,

bie auf bloheS Slbf^reiben, auf bie Unwiffenheit medhanifcher

(Sot)iften, auf aOetlei SufäDe beS Alltagslebens angewiefen war?

Unb nun boten t’octifche ^robucte immer noch SBiberftanbS*

fraft burdh ben feftumfchränfenben S3au ihrer metrifchen 6omt)o»

fition. Um fo fchlimmet ftanb eS bogegen mit ben ^rofaifem.

Auch ^tofa h^Ue bamals bereits ihren SBlüthepunft hinter

fl^. Die bänbereichen©eidhichtSwetfe eines |)erobotoS, SEhulp'

bibeS, Xenophi}» logen not, oon ben |>hilofophen not allen

^laton, unter ben fRebnern DemoftheneS, AefchineS unb

anbere. Alle biefe Agetfe waten einet fchwetfälligen Ueberliefe«

tung annertraut unb im Uebrigeu bem 3«fall überlaffenb. ^fufchec

fingen bereits an bie Schriften ber großen SReifter na<h3uahmen,

manches Unechte fchlich fi<h ei», unb eS barf mit ber größten «

Sicherheit behaut^iel werben, bah ouf bem ganzen $elbe ber

heflenifchen 8itteratur eine hc'flnfc S3erwinung eingetreten wäre,

wenn nicht halb ein AuStunftSmittel auSftnbig gemacht würbe,

baS nach ollen Seiten htu eine IRettung biefer ©ulturf^h^

einet großen Ißergangenheit ermöglichte.

SBenn in ber (Sulturtenwicfelung bebeutenber Elationen Uebel«

ftänbe, wie bie eben angebeuteten ju allgemeinem Sewuhtfein

(499)
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fommen, unb bad ttiat aOerbingd batndS bei ben @ried^en bet

$aQ, fo )}flegt, toie toir fa^en, baS Heilmittel nid)t me!^r fern

gu liegen. ^anbelte eS fid^ um jmei Slufgoben: erftenS

um Scl^altung ber flafftfd^eu @d^riften für bie Sufunft, unb

jmeitend um i^re 9lu§nu$ung für bie SBiffenfd^aft. @df)on bie

(Sop^iften be6 4. Sa^r^unbertd Ratten begonnen burd^ IBergleU

d^ung unb SInalpfe bet litterarifd^ UReiftemerfe eine @prad^>

miffenfd^aft anjubabnen, melcbei noch eine gto|e ßufunft bevor«

ftanb. Derjenige jebodb, »eltbet juerft mit flatem Äopf unb

»eiteftet SSotbilbung ben gebadbten Aufgaben na^ beiben IRidb«

tungen getedbt »utbe, »at Stiftoteleg.

Diefet SJtann »at eine jenet feltenen fRaturen , »eldbe in fidb

3u gleidbet Seit Unioetfalität unb Otiginalitat oeteinigen. @t

befab eine umfaffenbe @elebtfamfeit auf allen Gebieten beS bama«

ligen SBiffenS; feine Äenntniffe alö SRatutfotfdbet unb ?0iatbema«

tifet »aten eben fo bebeutenb, »ie al8 ^olitifet,

ald ^bilelog unb au§etotbentli(bet ©dbatffinn

lieb ib° 93ebeutenbed von Unbebeutenbem fdbeiben, unb fo

bebetrftbte er mit »abrbaft föniglidbem @)eifte alle jene ©ebiete

in bem fDiabe, bab eS ibm möglidb »at, nidbt nut ootbanbene

8ü(fen bet SBiffenfdbaft fofott ju etfennen unb auSjufüllen, fon«

betn aud^ ben ganjen »iffenftbaftlidben @t»etb bet äßotgeit gut

ßinbeit gu bringen. Snöbefonbete ging SlriftoteleS nabet auf

baS SEßefen bet (Spradbe unb beten SSetbültnib gu ben S3egtiffen

ein unb »itfte butd^ feine Seobatbtungen ootbereitenb unb ante«

genb füt bie SEBiffenfd^aft bet ©tamraatif unb bet ^b^oloflie übet*

baupt. Unb bag SllleS nidbt nut im ©ingelnen, an SBotten unb

©üben baftenb: fonbetn inbem et baö gange ©ebiet bet ^tofa

gleidbfam oon oben betab übetfdbaute, legte et bie ©efe^e beffel«

ben bat in feinet Sibetorif, füt bie ?)oefie abet tbat et baffelbe

in bet, leibet gum gtofien Sb^il« vetlotcnen, 9>oeti!. Dab foldbe
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ffierfe ein«8 fold^en für bie gange golgegeit flörenb njir»

fen mußten, leuchtet ein. gür bie fpäter entfte^enbe SBiffenf^aft

bet 8itieratutgej(^i(^te waten nun bie filteren ©tunbfteine ge»

legt, aber aud^ ®aufteine fd^affte er bereite felber Ijerbei. @o
^at et für bie ©efd^idbte beS 6po8 fcbä^bare gotfd^ungen ange»

fteüt, namentlich aber mar et für bie beö SDramaS thötig. @8

war in atljen ©itte über aufgeführte bebeutenbe $heöietftötJe

amt8wegen eine art ^rotofoQ aufgunehmen, ba8 in ©tein gehauen

würbe nnb fo bie näheren Umftänbe bet Äufführung, bie 9famen

bet ©^aufpieler unb ©tüdte unb anbete ftatiftifdhe 9lotigen bet

fRadhwelt überlieferte. ariftoteIe8 jdhrieb berglei^en fogenannte

3)iba8falien, beten ©ebeutung al8 urfunbli^ gefi(herte8 SJlaterial

für bie gitteraturgefdhi^te et erfannte, non ben ©teininfchriften ab

unb legte eine umfaffenbe ©ammlung berfelben au. ©iiib un8 nur

bie alletbürftigfteu Fragmente biefet SBetfe erhalten *), fo würben

fie um fo mehr non ben gitterarhiftorifem be8 aiterthum8, bie

in ben nddhften 3ahrhu»berten auftauchten, au8gebeutet. 9fach

ariftotele8 Stöbe wirften feine ©chüler, bie ^erigjatetifer, im

©inne be8 ÜJleifter8 auch ©ebiete bet Sitteraturgefchichte

weiter, mährenb bie |)hilofoph»f^e bw ©toifer mit SSor«

liebe grammatifchen Unterfudhungen fich guwanbte.

©0 hotte ftdh alfo unter ber 9Renge ber »erfchiebenartigften

(Sultureinflüffe um bie ^enbe be8 3. unb 4. 3ahrhunbert8 not

®httfto ein gong eigenthümlicher 3ug ber Seit entwidfelt. 2)o8

©heben bet erften ©eifter in ber hfHenifdhen Station war nicht

mehr in erfter ?inie batauf gerietet auf bem ©ebiete bet S>oefie unb

|)rofa felbft fünftlerifdh S3ebeutenbe8 gu fdhaffen, fonbern ging niel»

mehr batouf ou8, mit ©mfigfelt bo8 3«ftreute gu fammeln unb gu

ergangen. 2Bpg 100 3ahte früher noch ba8 fünftlerifche ©lement

in ber Sitteratur not, fo war e8 feht ba8 wiffenfchaftliche. @ine

immer wachfenbe ^olnmathie unb ^olphifhtie hotte ftdh «ntfaltet,
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begimgftigt unb jum J^etl ftlbft ^etoorgeboben burd^ bie ftaat»

liefen ®er^ältniffe. Sin ben ^mlic^en @nungcnfd)atten IperieH

Ijellentft^et ©eiftrtarbfit begann allmä^licb oudb baö änölanb

tbeiljune^men nnb als Gegengabe manche @r3engniffe feiner eigen»

artigen ©Übung ju fpenben. SRomentlid) aber Ratten bie 3üge

aieranberS beö ©rofeen grie^ifd^e ©pra^e unb (Sultur njeitbin

über bie iJdnber ber alten SBelt nerbreitet, gürftenbäufer, au8

ben ^elbberren be8 großen ÄenigS bercergegangen
,
batten ficb in

feine Eroberungen getbeilt unb foben eS nun alß eine naturge»

möfe ihnen obliegenbe Slufgabe an in 2b^af>«" ^ergamum,

wie in ©titien unb Slegnpten, baö Umfidtgveifen beä .^jenenißmuS

gu beförbern.

Unter allon JDiabod?en waren e8 aber gang befonberß bie

^)errfcber au0 ber JDpnaftie ber ^tolemder in Slegnpten, wcldbe

in ihrer ^auptftabt Sdeicanbria grieebifdbe SBiffenftbaft gu fotbern

unb gu b«l?*n ft^ befleißigten. @8 wor bem 8anbe oergonnt

eine lange 3«it be8 griebenß gu genießen; ein eminenter SBobl»

ftanb oerbreitete fid) bei ben großartigen .^ilfßquellen jener @e»

genben febrrafcb, unb fo waren bie ©orbebingungen jeber ©lütbe

ber SSiffenftbaften ,
SBoblftanb unb Stube, in oollftem ?0taße oor»

bonben. 5Da8 ^)errf(berbau8 felbft tbeilte ben ©eift feiner 3eü.

©dbon bet erfte ^tolemdoß, be8 ?ago8@obn, mit bem Seinamen

©oter, non 300 bi8 284 ^ßnig be8 8anbe8, b“tte oiel litterarifcbeß

Sntereffe; et ftanb in »ertrautem ©etfebr mit gelehrten SJldnnem,

gog folcbe an feinen ,^of unb legte unter Slatb unb ©eiftanb

be8 feingebilbeten IDemetrioß i'balereue jeneß großartige wiffen«

frb.iftli^e Snftitut an, beffen genauere ©etradbtnng ber ©egen«

ftanb Huiereß ©ortragß fein foll.'*) — ©ein Slo^folger, Äonig

9)tolemdoß II. ^b^labelpba^
r

batte baß ©lüc! non 284 biß 246

nobegu 40 Sabre einet friebli^en Slegietung gu erleben. Et be»

faß ein faft nodb büb*i^*® wiffenftbaftlirbeßSntereffe, alß fein ©ater,
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»ar felbft 9tatutfor)d&et unb »eranlofete grofee Unternehmungen

folget 9ltt, tttc getabe biefet 3w«B ©elehrfamfeit befonberS

fte bebarf. «Sein @ohn ^toIemöoS (Suergeted unb fein @nfe(

^tolemäoe fuhren in bemfelben Qleifte fort. @o fam

eö alfo, ba| bafi Streben biefeö feltenen ^enfdhergefdhlechtS ben

SBiffenfdhoften auf eine SEBeife förberli^ »ar, »el(he fonft in ber

SBeItgef(hi(hte faum erhört ift. Selbft al8 «äegppten im 3ahre

30 not (ähriftuö römifche ^rooinj »arb, terlot fidh ber@eiftber

@leiehr|amfeit bafelbft noch nidht, foubern blieb, aDetbingö na^

Bcrm unb Inhalt ber neränberten 5Denf»ei|e ber 9Jtenf(hen fich

anbequemenb, noch über ein halbes Sahrtaufenb lang baS 6igen»

thum unb bie Sirrbe beS BanbeS unb feiner ^auptftabt.

^eiliöh h“t au^ ni(ht balb einen Drt gegeben, »el(her

für bie görberung unb Serbreitung »iffenfthaftlidher Sntereffen

fo günftig gelegen war, a(8 Slleyanbria IDie Bewohner breier

@rbtheile famen bort mit iBequemlichfeit gufammen, baS 9Rittel*

meer brachte bie Grjeugniffe beS Orients, wie bie SBaaren beS

SlbenblanbeS nadj ber Stabt
,
beven genialer ©tünber bie öeftim»

mung jener Stätte ju einem 93rennt)unfte ber Gultur mit bininato»

rif^tm ©eifte erfannt hatte. fRur wenig ardhiteltcnifdje krümmer

über ber 9Iä(he beS ©rbbobenS geugen noch h^ute oon ber alten

Jgjerrlidhfeit, bodh ift mit Sicherheit angunehmen, bafe fpftematifch

ausgeführte ©rabungen noch manches fdhähbare fRefultat liefern

würben. SlQein baS fortwährenbe Bunehmen beS heutigen

ISleranbria mit foliben europäif^en Sauten madht folche Unter«

fuchungen immer fchwierfger. ©lücflicherweife ift wenigftenS et»

was noch techtgeitig gefchehen. BouiS ERapoleou nämlich hatte

oor, für ben 3. Sanb feiner histoire de Jules C^sar, in weldhem

unter Slnberm bie Äämpfe bei unb in Slleyanbria bargeftellt werben

foDten, eine auSgeführte Serrainbefchreibung gu liefern, «fluf

feine Seranlaffung beauftragte ber Sicefonig BSmail ^afcha feinen
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^ofaftronomen SRa^müb S3eg Untetfud^ungen an £)tt unb ©teQe

ju mad^n. ^al^müb ä3eg, ber in ^ariS eine gele^tte 93ilbung

emotben ^atte, na^m fidb bet ©adbe mit rebli(bem @ifei an unb

lieferte einen forgfäitig gearbeiteten tot)ograt>^ifd|en $lan mit

ttiffenfd^aftlidben Erläuterungen. Süd nun aber bad Unternebmen

bed .Kaiferd ni(bt jur ISudfübrung fam, gab ber lSegp))ter feine

Entbedfungen fammt ^arte nor einigen 3abren fetber betaud^).

Äicbert bat banadb einen ^lan in nertleinertem 9Ra§ftabe auSge*

führt. 3)ie Eombination biefer neueften Sorfdbung mit ben

3ablrei(ben SBeridbten ber alten IHurtoren’) ergibt nun etwa fol<

genbeö ©ilb non ber ©tabt.

ISIejranbria lag auf einem fcbmalen ^üftenlanb, melcbed ben

fälligen ©ee 9Jlareoti8 »om mittellänbifdben 5Keere trennt unb

im ©üben unb äßeften burdb beu fRilfanal non ^anot)u8 burcb«

fbffen wirb. 3m Sabre 331 nor Ebtifti Eeburt batte SHeyanber

ben Entf^lu^ ber Erünbung gefaxt. IDeinofratee, ein genialer

lSr(biteft, entwarf ben ^lan, ^leomeneS non 9taufratid leitete

bie SSuflfübrung. $Det Umfang ber ©tobt betrug nadb ben neuen

üReffungen 15800 SJteter; bie Sllten, weltbe wabrfcbeinlidb bie

©orftäbte mit in SRetbnung bracbteu, geben eine größere 3abl

an. I9ld weitefte SängenauSbebnung non 3B©äB. nach DfflCl bat

man 5090, al8 25urdbfdbuitt8breite non ©SB. nach ©D. 1700

Söieter ermittelt. 35ie ouf gürftenbefebl erbaute ©tabt war

non einem regelmäßigen 9te| redbtwinflig ftib freugenber

©traßen burdßgogen. SDie |)aut)tftraße führte ber Bäuge nadb

non ben ^äfen bid jum fanobif(ben Ofttbor unb war non ©äulen«

baden eingefdbloffen ,
bereu >liümmer nodb nielfacb nadbjuweifen

fiub. ÜRit ihr liefen fedbS anbere große ©traßen paradel, weldße

non 12 ©traßen ber ©reite nach burdbfcbnitten würben. IDie

größte ber leßteren führte non ben föniglidben ^aläften auf bet

Banbjunge Bo^iaö nach einem bet ©übtbore. Stlejranbria war
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butc^ Äunft unb Statut »o^l befeftigt. fDie fcbmale Snfel

roeicbe bafl betübtntc SBabr^eicben ber ©eefa^ret, ben 600

bob<« ^eucbttburm, trug, jog fi^ lang »ot ber ©tobt bi»- ®»e

[taub mit berfelben bur(b bae^eptaftabion, einen non 2 I3rüden

unterbro^enen feften iDamm, in SBerbinbung. 3n golge biefet

'Anlage mürben mehrere audgejeicbnete <!^äfen gebilbet, in benen

bie Ätiegß» unb ^anbeWmarine jeberjeit einen gefieberten Slufentbalt

fanben. ®ie 35en6lferung non iSleranbria ftieg in ben beften

Seiten biö auf 800000 ©eelen, au8 2legt>ptern, ©rieeben unb

Suben geraij^t, im ®ro§en unb ©on^en allerbingb eine üppige,

eitle unb übermütbige 9Raffe, bureb SobHeben unb ^runfjuebt

fittlicb nerborben. Der größte 8uru6 unb roabrbnft furftli^e

^raebt concentrirte fi(b in bem ©tabttbeil ^ruebeion an bet

SWeereSfüfte unb in ber ÜJlitte ber @tabt. ©r nahm ben 5. Jbeü

ber ^>auptftnbt ein, mar befonberö befeftigt unb bureb funftnoUe

Saulengänge, ©emälbebaOen unb prä^tige äSaumpartien ge«

f^miuft. Dafelbft lagen natb b>n bie föniglieben ©eblöffer,

bann meiter nach ©3B. ein ^raebtgebäube al0 ©rbbegräbnib bet

8anbe0fiirften, in melebem auch bet gei^nam 3lleranber8 beS ©tofeen

beigefe^t mav, enblieb bie größeren ber miffenfcbaftlicben Slnftalten,

mel(be non ben erften Ptolemäern gegrünbet mürben. <S3B. nom

33ru(beion lag ba0 ©tabtoiertel {Rbofoüö- 2)ort befanb fiib

not SlQem bag fcetapeion, jenes berühmte Sempelgebäube beö

ägpptifiben @etapi8, melcbeö ebenfalls in bet ©efebirbte bet

äSiffenfebaften eine 0ioQe ju fpieleu berufen mar. ^ubeibem

enthielt bie ©tobt natürlitb, mie jeber größere grierbif^e Ort,

au(b ©pmnafien, [Rennbahnen, Slhwtet, öffentlitbe ^>allen unb

anbere ardhiteftonifebe Pratbtmerfe, ber guruSbauten teitber pricat«

leute ni(bt ju gebenfen. 3m ?0}ittelpunft beS gangen ^äukt«

meereS ragte ein 33erg, baS Paneion, ben man auf

einem ©dhneefenmege beftieg. SSon bort oben hotte man einen
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^räc^tigen ^ernblicf über bie <See unb »eit ind afiifant{(^e 8anb

hinein, ju ^^en aber lag ba@ @täbtebilb mit feinem

regen ©djoffen unb Treiben bifi ^inanä jur Sobtenftabt »or bem

»eftlid^en St^or, wel^e felber no4 mit ©artenanlagen
,
Grbbe»

gräbniffen unb ^runfgebäuben gum (Sinbalfamiren ber 8ei(ben

gefd^mücft war.

©D gro§artig aber auc^ bie ögpptifc^e Jpauptftabt in 3(ns

läge unb Siugfcbmücfung erf(!^ien, foweit^in baburd^ i^r 9tame

in ber bamaligen SBelt befannt geworben ift, i^ren größten

0iu^m »erbanft fte bo^ bem nielbeft)ro(^enen für bie @eifte8»

entwidfelung ber fDtenfcb^eit fo ^od^bebeutenben ^ufeum.

aleranbrinifcbe fDtufeum war eine ^ödl^ft originelle @in>

rid^tung, bie UjreS ©leid^en »o^l weber nor^er noc^ uadj^er gefun«

ben b^t. 0em Sßefen nadb tann man ba§ 3nftitut al@ eine @e*

lebrtengemeinfdbaft bejeidbnen, wel^e unter bem ©(^u^e ber

SRufen ftaub unb banon auch ben fRamen befommen b^t; ber

aSornebmfte be§ gau3en Äreifeö war jugleidb auch ber Dberpriefter

ber 3Rufen®). 55a8 SRufeumSgebäube gehörte in ba8 Sereidb

ber föniglicben '’Paläfte unb lag im ©tabttbeü Srudbeion. !{Rau

batte in bemfelben bie nötbigen @inridbtungen getroffen, um

e8 jum Äufentbalt unb ju bequemem »iffenfrbaftlidben 58erfebr

eines ganjen 6oUegium8 geeignet ju madben. @in großer oon

hoben ©äulen getragener ©peifefaal Bereinigte bie gelehrten

Herren bei ben täglidben SRab^eiten, beren Untoften au8 fönig=

li^et Äaffe beftrilten würben. 8ludb war für fdbattige ®auin=

alleen geforgt, unter benen bie SRänner ber SBiffenfebaft, wie e8

feit ^laton unb SlriftoteleS üblich war, einberwanbelnb lehren

unb bisputiren fonnten. S3ei ungünftigem SBetter biente ein

bebeefter ^orticuS jU bemfelben 3we<ie; unterbrochen burch eine

runb herausgebaute ©i^boHe« in welcher man lefen unb fchreiben

unb allerlei gelehrte ©ef^afte oenidhten tonnte. 9Jlan mu§ fidh
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nämli(^ »ergegenwärtißen
,
ba| @itte, wie ÄHwa — Süejcanbria

^ot eine 3)urd)f^mttötenn)erotur »on faft 17° SBätme — bie

8eute onwiefen, me^t im ^eien als in flefd^Iojyenen 9iäumen
**

fid^ anfju^alten. — SBie im allgemeinen, fo war nun aud^ im

befonbcten für ein regeß ©ebci^en bet ©tubien gejorgt. ?Dlit

bem 5Rufeum0gebfiube in SSetbinbung ftanb not ollem bie be»

rii^mte ©ibliot^ef, in bet bet »cllftönbige littetarifc^e Sl^j^atat

für alle Sweige be8 SBiffenS »otfanb. SÄuftetbem waren mit bem

9Jlufeum eine SWenge einzelner ©inri^tungen für beftimmtc

»etbunben. Db biefe aber in bemfelben ©ebäube unter*

gebradjt waten
, wiffen wir nid^t mehr. Da^in gebürten junätbft

bebeutenbe ^imrgifcbe Sfnftalten, burcb bereu ©ebroudb bie alejcan*

brinifdben iSergte bolb einen foicben Stuf erhielten, ba^ man fie

weitbin begehrte»). Äönig ^tolemäoö II., felbft SRaturfotfdber,

wie oben erwähnt, h“iie eine 8lrt non ÜJienagetie ober

goologifdhem ©arten einrichten laffen unb feheute feine Äo[ten <

für .^etbetfdhaffung feltener 3lu^ SlcdimatifotionS*

»etfudhe mit aufllänbif^en ^flanjen würben, wie e8 fcbeint, in

ben fönigli(hen ©arten eorgenommen’ *). gut aftrcnomen

woten gewife auf ben ijlatten ®äd)ern ber ©ebdube ©imith»

tungen 3u ©ternwarten getroffen, au^etbem aber biente ein

nierfeitiger ©dulenhof, in beffen fülitte ein großer eherner

Äteiö eingelaffen war, ju Slnftellung aftronomijd)er Sereth»

nungen * ’).

©ie gelehrten ÜJldnnet
,
welche am aleranbrinifchen 50lnfeum

angefteHt waten, erhielten ein nicht unbebeutenbeS 3nhrgchalt

unb waren »on allen Abgaben befreit. IDurch föniglidhe ©eben»

fungen war ber ©tiftung ein bctrdchtlichev ©rnnbbefi^ iiber»

wiefen, oon beffen Sienten bie loufenben Äoften beftritten würben.
^

Äünig ^tolemdoS bet Sweite fnmmerte fidh giemlict) genau um

bie SSerwaltung. mthenäDS erjdhlt batüber eine Slnefbote, bie
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3ug(ei(i^ wie bet j^öntg mitunter bie manchmal mo^l etwas

tjebantifd^en @ele^rten, mit benen et in uettrautem iBerfe^t ftanb,

ju neefen pflegte, ©ofibioö »on 2ofebämon, ein fpi^finbiger

@tamniatifet, ^atte behauptet butcb eine SBottveife^ung eine

©dbwietigfeit an einet ^omerftelle befeitigt gu bfllJ*«- 2)«^

befcblo^ i^m gu geigen, ba§ et felber an ©pi^finbigfeit i^n übet*

biete. ©ofibioS etbielt beim naebften 3«blwM0ötog fein ©e^alt.

6r befebwett fi^, bet Äßnig forbett bie OfledbnungSbücbet ein,

prüft fie unb finbet aDerbingS nur bie SRaraen beS ©otet, ©o*

flgeneS, SSion, SlpolIonioS unb bet anbetn 3JlufeumSgeIebrten,

ni^t aber ben be8 ©ofibioS, al8 ©mpfönget eingetragen. Unb
*

bodbi behauptete et, habe bie ©a^e ihre Belle 3ii(btigfeit. IRebme

man nämlidj bie etfte ©ilbe beS ©otet, bie gweite beS ©ofige»

neS, bie erfte beS Sion unb bie le^te beS SlpoflonioS, jo ergebe

fidb, bah autb bet 5Rame ©ofibioS im DuittungSbudb fteb« »nb

jener bütfe ficb weiter nicht benagen^®). — 5Die ©teHung bet

©elehrten, wel^e in JRuhe unb Sehaglidhfcit ihren ©tubien

leben fonnten, war übrigens eine häd)ft angenehme, wenigftenS

unter ben elften ^'tolemnern; benn natürlich waren auch biefe

Serhältniffe bem SBechfel ber Beiten unterworfen unb eS famen

im 8aufe bet Sahthunberte auch «Öctrfchet, weldh« nicht in fo

loniglichet Liberalität bie SBiffenfehaften beförberten, wie ihre

Sorgänget.

©igenthümlich ift nun, was Bon ber gemeinfamen Jhäügfeit

ber 5DJufeumSgelehrten berichtet wirb. (äS würben, wie eS f^eint

tegelmähig, gemeinfdhaftliche ©ihungen gehalten, in welchen übet

gelehrte Stagen Berhanbelt unb oft in ber lebhafteften SBeife be»

battirt warb. @S war 3)lobe geworben auf fchwietige 3;hefen

ober ©treitfragen gu finnen, unb Leute, bie batin befonbereS

©efehief hatten, fonnten fich eine 91rt [Ruhm erwerben, ©olche

Stagen, wie bie nadh bem SKäbchennamen beS 51chilleu6, als et
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untet ben Söc^tern bed ^pfomebeö cerboTc^en gehalten tvutbe,

»ateu Seltenes. So ffi^finbtgen gtagenftellern abet

entfpra^en nic^t tninbet c\ei(!^t(fte ^acjenlöfet. SSir fcnnen na(^

heutiger Slnfc^auung getabe biefet 2ltt wiffenl^aftUd^er ©e»

fd^äftigung einen ^oben SBettb nicht beilegen, ©ebeutenber tnitb

uns bagegen bie 2il)ätigfeit ber aleranbrinifchen @elehtten alS

IDocenten eti^einen. ÜJlan bilbete fi^ Schüler h^i^anr inbem

man nach 3(tt bet gtiechifchen ^hilpfoph«**f^“l*o cntwebet in

freiem ©efpräch über wiffenfchaftliche Sh™®*® auSliefe, ober

au^, tt)ie eS feit ÜlriftoteleS Sitte mar, regelrechte ©ertrage

• h«li. melche con ben 3nhörern nachgefchrieben mürben. IDaju

trat nun ferner bie Snterpretation bet bebeutenberen griechifeben

Sluctoren mit befonbeter IfRücfficht auf bie grammatifche unb über»

haupt fprachliche Seite berfelben. ®ie Sdhüler mären natürlich

fchon reifere Jünglinge, beren 3iel eß war, einft ©eiehrte in

IStt ihrer ÜJleifter ju merben. £)ft maren ihrer {>unbette bei»

fammen, meldhe auS allen äBeltgegenben h^rbeifamen, menn ein

bebeutenbeS S^ulhaupt fich [Ruf ermorben h“tt«-

3Bie viele ©eiehrte am SRufeum angefteQt maren, ift unS

nicht überliefert, vielleicht mar bie Slngahl überhaupt nicht be»

ftimmt begrenzt. 35ah im Privatleben biefet 8eute nicht immer

nur baS reine, unverfdlfchte Streben nach 3bealem vormog, ift

erflörlid). 3öie in bet miffenfdhaftlichen prapiS oft übertriebene

Spi^pnbigfeit unb Pebanterie fich einmifchte, fo gab eS viel

©ellatfch, ©egönf, mand^etlei Äobale unb Jntrigue beS perfön«

liehen ©erfehtS. aber bet [Ruhm beS JnftitutS im ©äugen mürbe

babutch nicht gefchmälert. !Die großartige fönigliche SRunificeng

bet Ptolemäer trug bie herrlid^ften grüdhte. ©in tafcheS auf»

blühen ber SBiffenichaften trat ein, große Unternehmungen,

privaten unmöglich, mürben von ben alejcanbrinifdben ©eiehrten

veranftaltet
,
unb halb mar bie ägvptifche ^auptftabt bet ©entral»

(50«)

Digitized by Google



17

^unft bed tviffrafc^aftltc^en Bebend bet gaujen SBelt, bet ^au^t*

ft^ bet @(e(e^tfamfeit unb bet gefamten flaffif^en SUbung.

Sou nab unb fetn fttömte man auf bem bequemen «Seewege

bottbin, um oon ben Bebtmitteln bed SRufeumd ju ptofititen

unb, bet Siene gleitb, ben ^onig bet SBiffenfbbaft auch in bie

^eimat ju bringen.

@d ift jebocb unmöglicb bad ooOe SBitfen bed alejraubrint«

(eben @elebrtentbumd au(b uut annäbetnb ju oetfteben, wenn

man nicht jugleicb ein Silb befi^t oon bem 3nftitut, weldbed, mit

bem Slujeum oeibunben, eine noib b^b^e Sebeutung, ald jened,

füt bie ^olgejeit erbalten bot >
nämlicb oon bet großen aletanbri*

nif^en Sibliotbef

Sletanbiia beja^ gwei Sibliotbefen ,
eine größere, wel^e

im ©tabttbeil Sruebeion lag unb
,

wie oben gefagt ,
mit

bem SRujeum eng oerbunben war, unb eine Heinere im ©erapeion,

im ©tabtoiertel Sbafotid. IDiefe Untere jebeint jebocb

piaftifdje Uutenicbtdgwecfe gebient unb, fteilicb in bebeutenbet

9ngabl, IDoublelten bet größeren enthalten ju buben. 2)abet

nannte man auch bie ©erapeumdbibliotbel jcbetgweije bie Sodbtet

bet anbern. ©egtünbet würbe fie butcb ^tolemäod U., wäbrenb

bie gröbere febon oon bem elften ^erifcber biefed Samend begon>

nen worben war. 3)oit nun ftanben in einet langen Dteibe

ftattlicbet ©äle in [Regalen aufgefpeicbert bie SücbettoQen, welche

toll unb unoerfürgt bie gangen ©cbäbe b^Q<uifcbet Oieiftedarbeit

bargen. 35ie 3ubi bet Sänbe begeiebnet bet Spgantinet Jgebed • ‘)

nach einer alten Duelle, bie auf einet unter ^tolemäod ü. ange>

ftellten Süblung fu^t, in bet SRufeumsbibliotbef auf 400000 Der»

mifebte unb 90000 einfache [Rollen
,
im ©etapeum befanben ficb im

©äugen nur 42800. 35ie ^öbe biefer 3ubie« “«8 auf ben

erften Slief beftemben. @d fteflt fid) aber nach genauerer ^rü»

fung b^uud, bab oon ber genaunten Sücberfumine oiele SBerfe

X. J3I. 2 (it.9)
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in tne^Tcten 9b{(^Tiften ober iSuögaben oor^nben waren unb

fo bte 400000 al§ „öermifd^ite“ auflbrürfltc^'beget^neten SBerfe

audmaditen; gie^t man fämtlid^e S)oubIetten ab, fo bleiben

90000 fRoden „einfa^er" @rem<)(are übrig. 9lu(^ biefe 90000

finb aber ni(^t a(S ooDftänbige SLlerle aufgufaffen. @in eingiged

längeres äBerl beftanb auS Dielen OioUen, oon benen jebe einen

9bf(^nitt beS langen auSma^te; fomit begießt fi(b bie @umme

ton 90000 auf fold^e @ingelabfd|nitte unb bie 3«^l ber 5Berfe

felbft erleibet eine beträd^tlic^e dtebuction. Raffen wir baS äfüeS

gufammen, fo erfc^eint bie überlieferte Summe um fo weniger

unDerbäc^tig ,
alS unS auS bem ^Itert^um fogar ton $ritatbiblio>

tiefen berietet wirb, weldfie über 30000 SBänbe umfaßten*®).

S))äter flieg übrigens bie StoQenga^l iu älleranbria biS auf

700000, natürlidb ebenfalls mit 6inf(blu§ ber ©oubletlen.

2)er Sammeleifer ber ägDptifc^en Jfönige war ebenfo grofe,

als i^r Sntereffe für bie SBiffenftbaft überhaupt. fRamentlid^

|)tolemäcS @uergeteS ^atte eine wahre 93ibliomanie unb lieh bie

bebeutenben SBerfe aller befannten Ißölfer gufammenfdhaffen.

SaS fchon oben erwähnte StaatSeremplar ber attifchen fragiler

entlieh er ton ber Stabt Slthen gum SBehuf einer Sibfdhrift unb

beponirte bafür eine ^fanbfumme Don über ‘20000 Sthole^n» “ber

er behielt baS S3u(h unb gab baS Capital preis* ^). So fom»

melte man anher ben griechifchen Älafftfern unb anbern Original*

werfen ber .fpeHenen au^ ägtptifche, dhalbäifthe unb lateinifche

S3iuher, ja eS ift fogar nidjt unwahrfcheiulich, bah “»«h bie

heiligen Schriften ber 3uben befchafft würben. 9111 biefe 3Berfe

würben gu 9lle]canbria inS ©riechifche übcrfeht unb fo ber ©iblio»

thef einoerleibt.

Ge ift natürlich, bah bei einet fo grohartigen 9lnftalt eine

gange Schaar tüchtiger ©elehrter 93efchäftigung fanb. Stuherbem

brauchte man eine ÜJlenge gefchicfter 9lbfchreibet gu Copien fo*
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»0^1 fÜT ben eigenen 93ibIiot^efebebaTf, al§ au^ füi bie Sludfu^t

folc^er Sü(^et, beten Originale in bet SibliotH ftanben. au<^

ga^lreit^e ^anbJnerfer gut Anfertigung bet Suchet waten butt^ ben

nmfangtei^en S^etrieb bet bibliot^efarifd^en Arbeiten in 9la^tung

gefegt.

Um ein coQed 93erft&nbni| für baS gange rege Treiben an

jenen coloffalen 93üd^erfammlungen gu erhalten, wirb e6 nü^Iid^

fein, einen Turgen Slitf auf baS 93ü(^erwefen in jener 3nt

überhaupt gu werfen.

2)aS SKaterial bet 33ü(ber war bamal0 f(^cn feit lange faft

au6f(^liefeli(^ bet ?>a})ptu0. SDetfelbe würbe au8 einer binfen«

artigen ©umpfpflange gewonnen, bie gwar au(^ in Äleinafien

unb (Sicilien fortlommt, aufS auSgebe^ntefte jebod^ in ben weiten

©umjjfftreJen be0 ögpptif^en fRilbelta gebie^. ^eimifd^ ift fie

bcrt aber nid^t, aud^ fommt fie je^t nic^t me^r bort oor, ba«

gegen fcbeint eine in SRubien nodb bewt wadjfenbe Art, weldb« fit§

burdj aufre^t fte^enbe ©lütbenbüfdbel unb geringere .^ö^e oon

ben übrigen ©attungen unterfcbeibet
,
mit bem alten ^apptuö

ibentif^ gu fein.
'

«) 3n alejranbrinif^et 3«t war bie Gultur

bet ^flange im fRilbelta maffenbaft, benn bie fRacbfrage war un=

geheuer: baß gefammte Altert^um bi8 in fpöte tömifc^e 3rit

begcg feinen ^apietbcbatf au6 Unterögppten. 5)ie ^apnruöftaube

würbe als SBüc^ermaterial bereits cot Jpercbot cerwenbet. Söiau

fdbnitt baS gleie^artige 3rilgewebe ber 93infe »on oben nad^

unten in fc^male Streifen; biefe würben nebeneinanbet ge»

legt unb bann mit einer gweiten 8age freugweiS bebecft. SSiat

bieS geftbeben , fo befeuchtete man biefe Schichten mit SRilwaffer,

in golge bacon Ißfte pch ber ^flangenftoff auf unb e0 entftanb

eine fefte äJerbinbung bet Streifen, bie nunmehr gepre|t, ge»

trocfnet unb geglättet würben. ' ®) 3um IBerfauf würbe baS fertige

Rapier gerollt, ba bie iBreite ober .£>61)6 nach ber ©rohe bec

2* (Ml)
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©taube begrenzt
,
bie l*änge beö gobricatfl aber butd) 31ufetnanbet»

leimen bet eingelnen 93Iättet beliebig ^ergefteQt metben tonnte.

3)anad^ war benn au^ baS !0ta§ für bad Format bet Sudlet

gegeben: im S)ur(^|d^nitt betrug bie^ö^e berfelben 6 bis 13 Soll,

feiten me^t. JDie auS bem ^flanjenftengel gefdinittenen ©treifen

waren an @üte »etfd^ieben. 2>ie innetften Ratten bie größte

Sreite unb gein^eit unb gewährten baS ©e^teibpapiet bet beften

©orte, baS geringere SJlaterial benu^te man alS ^acfpapier, auS

ber fRinbe würben ©triefe oerfertigt. — @S war natürlie^, ba|

in ber SSerarbeitung einer fo nü^Iid^en ^Iflanje in Slegppten

»iele gabrifen mit einanber concurrirten, unb nad^ biefen würben

bann bie oerfd^iebenen ^apierforten als Slegpptifd^eS, 9U(ifd^eS,

©aitife^eS, Janeotife^eS |)apier bejeid^net. 3n bet tömife^en

Äaiferjeit tarn bie Sitte auf bie ©orten nad^ ben ^enfd^em

ober beten grauen gu benennen, unb fo ^oren wir »on charta

regia, Augusta, Liviana, Fanniana, Claudia, Cornelia, u. f.

W., bie Charta Augusta war bie feinfte klaffe vom größten

gormat unb würbe mit SBotliebe ju 33riefen benu^t.*®) Stuf

biefen forgfaltig unb jweefmäfeig gubereiteten ©toff fe^rieb

man nun mit auS fRu§ unb @ummi angefertigter ^öd^ft

bauer^fter Sinte. ÜRan bebiente ftd^ einet wie unfere @änfe*

fiele gured^tgefd^nittenen gebet auS ©^ilfro^t, weld^eS in

Slegppten felbft ober auS ÄniboS begogen würbe. @ewc^nli(^ be=

ftanb ein ooQftänbiger ©d^reibapparat auS Slintengefd^en für

rot^e unb fd^warge 2inte, mehreren Slo^tfebem, einem gebet*

meffer, einem ©d^wamm gum SluSlöfc^en beS @efdbriebenen unb

gum SluSwifdien ber gebet, einem gineal, einem 93Iei gum giniiren,

einem ©d^leifftein gum ©d^ärfen bet gebet, SimSftein gum

©lütten beS ^apötuS (fpüter beS Pergaments) unb einem

3irfel gum Slbmeffen bet (Solumnen. *
>) — lieber bie Sef<^affen=

^eit ber alten S5ü(^ertolIen befi^en wir genauere Äenntni§,
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feit man in ^etculaneum eine beträchtliche ISngahl berfelben auf«

gefunben h<>i’ ^<>3» famen bann in biefem 3ahthunbert bie

ägp^tifchen @ntbecfungen. @o fanb man g. 93. im 3ahie 1821

bei einet ÜRumie eine wohlerhaltene SÜoIIe, meldhe ben lebten

Olejang ber 3Iiad nom 127. SSeife an enthält. @ie ift 10 3oD

hoch unb aufgewicfelt 8 lang unb enthält 16 ©eitencolonnen,

jebe ju circo 43 SSerfen. gemet mürben 1847 Stüde beS bis»

her oerlorenen attifdhen 0iebnerS .^9t>ereibeS entbeeft unb nadh

unb nach burch neue Sunbe oeroollftänbigt. ^ 2(uS bem reich«

licheu 2Raterial
, melcheS nunmehr oorliegt, ergibt fich SolgenbeS:

JDie Schrift bet alten ^atjntuShanbfdhriften läuft immer ben 8ang«

feiten tjaratlel unb ift in etma honbbreite Kolumnen eingetheilt,

melche burch meniger regelmäßige fchmale Swifchen«

räume getrennt mürben. S)er fo bef^riebene lange ^a^ierftreifen

mürbe am rechten @nbe an einen Stab befeftigt unb gan^ fo um«

getollt, mie eS in uuferer 3eit mit 8anbfarten üblich ift, melche

auf 8einmanb gezogen unb burch ^o4ftäbe begrenjt finb. IDer

8efenbe faßte bann baS linfe (Snbe mit ber 8infen, toOte mit

bet Oiechten allmählich auf, midelte bann im SBeiterlefen mit ber

8infen baS ®elefene nach richtete fi^ eben gu feiner 93e«

quemlichfeit fo ein, baS er immer nur eine mäßige Blä^e oor

äugen hatte. 9Bar bie SRoDe auSgelefen, alfo but^ bie linfe

^anb in entgegengefeßter ^Richtung gemidelt
, fo mußte fie mieber

aufgeront unb in biejenige Sage gurüdgebracht merben, meldhe

ße gu änfang gehabt hatte; man bemerfßelligte baS hächft ein«

fa^h baburch, baß man ben @nbftab an ben ootragenben jhiöttfen

mit beiben .l^änben faßte, bie 0iolle um benfelben gurüdmidelte

unb fdhließlich, inbem man baS @ange unter baS ^nn brüefte,

bie SBinbungen fefter gufammengog. * SDie Stäbe mären ge«

möhnlich polirt, an ben @nben mit @lfenbein ober 50ietallfnßt)fen

»ergiert unb mit bem 2itel oerfehen, melther auf einem |)er«
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gamentblätt(i^en gefc^rteben ähnlich angebta(^t würbe, wie in unfern

iSrcbiven bie Sad^bfiegel ber alten Urfunben an ^ergawentftreifen

befeftigt finb. ^&ufig legte man eine purpurne ober gelbe $er>

gament^üQe um bie SüoQe unb bewahrte jum ^anbgebraut^ bie

93ü<ber in eimerartigen ^apfeln, welche oft gegen 10 @täcf faxten.

3n 93ibliot^efen würben fie natürli^ in fRepofitorien gelegt.

9110 jur 3eit beb 35ü(^erfammler0 ^tolemäod @uergete0 auä)

J^önig @umeneb U. oon ^ergamum eine gro|e 93ibliot^ef anlegte,

wel(^e mit ber aleranbrinift^en ju rioalifiren begann, »erbot

$tolemäo8 bie HuSful^r beb ^apprub unb glaubte baburtb feinem

!Rebenbul;ler gro§e SSerlegen^eit ju bereiten. 9Ran ^alf fic^ in

|)ergamum babur^, ba§ man auf ein in ber IBorjeit üblit^eb

ÜJlaterial gurüdgriff unb gelle »on Spieren in forgföltiger ©erbung

gubereitete, unb ergielte fo ein SRaterial, wcldbeb an SBei|e,

gein^eit, geftigfeit unb ©röße beb gormatb ben ^apprub bei

weitem übertraf. **) 93on ber ©tabt ber ©tfinbung würben bie

prächtigen SJiembranen fortan alb Pergament, charta pergamena,

begeichnet. Slnfangb [teilte man S3üdhenoQen aub bem neuen

SRaterial ebenfo h^r, wie eb beim ^apprub äbli^ war, fpäter

lieh man ben ©tab weg, faltete bie weiten, fchön geglätteten

gläcben, welche man auf beiben ©eiten befchreiben fonnte, aufein:

anber, fchnitt bie ©eiten bib auf eine auf unb erhielt fo Sucher

nach unferer 9ltt, bie man nur gu h^ft^n brauchte, um ihnen

i^alt unb geftigfeit gu »erleihen. !Doch h^sil H<h Serwenbung

beb ^apprub alb Süchermaterial nodh bib in bie fpätefte [Römer«

geit hinein.

©rmiht man bab über bie antifen SüchercoQeu ©efagte noch

einmal, fo ergibt [ich, bah biefelben, auch oerhältnihmähig

bebeutenber Sänge nicht allguoiel enthalten fonnten. äBetfe, wie

bie bet attifchen ,^iftotifer, brauchen, felbft wenn man bie [Rollen

auf 70 unb mehr ©olumnen aubbehnte, eine gtohe 3ahl ber«
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fetben. @d wäie beinnad^ ni(^t leitet getsefra in einem umfang«

teic^eren Siu^e fic^ gutec^t gu finben, ^ätte man nic^t auf eine

ftimreic^e SBeife für einen SiuSmeg geforgt. (Sd mar nämlich

im gangen Slltertl^um Sitte ben Umfang profaifd^er, mie poe«

tifdjer Stüde butd) bie 3a^i Beilen au^gubrütfen **). 5Die

Seilen einer Kolumne ber Original^anbjc^rift mürben gegä^It

unb bann Purc^ SRultiplication bie ^efamtga^t ermittelt. So
mürben bann felbft bie Summen ber jämtlidjen äBerfe eines

ScbriftfteflerS -u einet ©efamtfumme abbitt, oljne batauf 5Rü(f»

ficbt gu nehmen, ob eS profaifd^e ober poetifc^e Sdi^riften unter«

einanber maren. @S gefd^a^ baS gmar gunäc^ft, um ben ^reid

beS 23u(^eS gu notmiren, mie baß bei unß nar^ ber 3«^! bet

JDrudbogen gef^ie^t. 2)a aber in ben autifen Sd^riften nirgenbS

Slbjä^e gemad)t mürben, auc^ Snterpunction anfangs noc^ ungc«

bräucblid) mar, fo mu^te bie Seilengäljlung aud^ für bie Drien«

tirung, fo mie für baß üiliren »on ^öd^fter SBidjtigfcit fein.

I9m Sc^lu^ ber 0ioDen mürben bie Scilenfummen notirt unb

gaben, ba bie l^änge bet Seilen ein gemö^nlid^eß unb allgemeiu

befanuteß lDur(^fd^nittßma§ oon elmaß über .^anbbteite Ratten,

ein ungefäl^reß S3ilb oon bem Umfange eineß SBerfeß, meld^eß

ein ©eüblet fofott fid^ flat madjen fonnte. 3lu^ bei ben 3lb»

fc^riften, felbft menn fid^ im ?auf ber Seit Slbt^eilung unb

gormat ber ©üc^er önberte, mutbe bod^ am 6nbe ber

^anbfd^rift bie Seilenfumme bet Urfc^rift notirt. güt bie ©e»

qnemli^feit im @itiren marb übrigenß in mam^en Bällen baburdi

geforgt, ba§ man bie Kolumnen numerirte ober oon Seit gu

Seit bie loufenbe So^l bet Seilen am IRonbe marfirte. 3n ben

Slbfd^riften ferner fam eß uic^t feiten cot, ba§ bie Seilenenben

ber Driginol^anbfd^rift burd^ fünfte ober Striche begeic^net

mürben.

SBenn man ermägt, ba§ bei unferen gebrueften ©üdjern eine
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einzige jorgffiltig burd^gefü^rte (Jonectur beö @a^e6 für bie

Ttic^tigfeit ber ganjen nod^ fo gro|en Sluflage ©crod^r leiftet,

bei Slbfc^riften bagegen jebeS einjelne @>:em^Iar ccllattonirt unb

genau bute^gelefen werben mu|, wenn man ferner oergegen«

wdrtigt, ba§ bei »ielgelefenen unb in großen ÜRaffen »cruielfdl*

tigteu SBüd^em, bei bereu SSnfertigung ga^lrei(^e ©d^reiber meift

einem einzigen iDictate folgten, biefe Steuifion oft »ernad^ldffigt

würbe, fo »erftel)t man bie Klagen ber alten ©(^riftfteDer über

bie june^menbe ge^ler^aftigfeit ber 93üd^er,*®) unb jeber einfie^tfl»

»olle Seurt^eifer begreift nunmehr, »on weld^er SBid^tigfeit eine

»erftdnbige Leitung ber alejranbrinifAen @elel>rteninftitute war.

^ier war fowo^l grünbli(^e ßrubition, alö ein gewiffe§ praftifc^efl

®ef(bicf, oor allem aber bie tjeinlic^fte ©enauigfeit im ©injelnen

»on 9l6t^en. 2)inge »on jc^einbar untergeorbneter 3?ebeutung

erhielten unter biefen Umftdnben einen aufeerorbentlic^en SBert^,

benn »on i^nen Ijing bamalß bie Rettung ber griet^ifd^en Sitte*

ratur für alle 3«t«nft ab. SSor allem galt e0 »on ben flaffifd^eu

SBerlen juoerldffige SRormalejremplare ’^erjufteKen. 3« biefem

33e^uf war e8 alfo bie erfte Aufgabe Sn^alt unb gorm be§

überlieferten lejteö auf i^re ©d^t^eit ^in ju prüfen, ©erabe

bamalö, feit man in golge ber ©ammelwut^ ber ^tolemder

begonnen ^atte gute tSuSgaben enorm '^od^ ju bcja^len, na^m

bie gdlfc^ung bebenflid^ über^anb; man mu^te alfo mit leiblid^em

unb geiftigem Sluge fc^arf ju beobad^ten »erfte^en, wenn man

uid^t fic^ felbft unb bie SBelt mit gefdlfd^ter Sittevatur anfü^ren

laffen wollte. 5)ie aleyanbrinifd^en Siibliot^efen al8 ©entralin*

ftitute für bie gefammte litterarifdie Ueberlieferung befi Slltert^umö

beburften befi^alb oor Slllem tüd^tiger Sibliot^efare
,

welche bie

gefamte S^l^dtigfeit ber Slnftolten rid^tig ju leiten unb nöt^igen*

faDd aud^ im einjelnen felbft ^anb anjulegen im ©tanbe waren.

SBar an einem beftimmten ©d^riftwerf bie grunblegente Sor»
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aibett gcf^e^en, ^atte man mit ^einltd^flei ©enanigfeit, bet bet

fd^einbate ^ebonterte eine ^fii(^t beb wiffenldbafilit^«® ©ewiffenb

»ar, bie Uebetliefetung teuibirt, ben Driginaltejct relati» rid^tig

^ergefteQt unb in conectet SIbfdbTifi audb für tünbere (ebbar gemalt,

»at audb burdb Snterpunclion bet @inn erldutett, burdb fo»

genannte hitift^e jebe nerbödbtige ©teile marfirt*^), fo

ging man au(^ an bie (Srfldtung unb dftbetif^e IBüibiguug beb

@anjen. ©(^wete ©teilen wuiben mit furjen 9loten cetfe^en,

an bie ©t>i^e beb Sutbeb warb bie gebenbgefcbicbte beb Sluctotb

unb bie ©efdbidjte beb betteffenben SEßerfeb gefteUt unb fdbliebticb

bie IDarftellungbweije im gangen unb einzelnen auch natb ben

grammatifdben unb (ptadblicben @igenbeiten b*» gemürbigt

3)ic nlejanbrinifcben S3ibliotbefen bitten bab QMüct b»nl«

einanbet eine Steibe non SJtännern alb S3ibIiotbefare gu bejtben,

wel(be ben an pe gu fteHenben Slufgaben in gldngenber S5ßei(e

entfpradben. 5Der JRaum einer lurgen SBorlejung geftattet eb

natürlidj nicht, bie Jbötigfeit biefer ?Konner anbetb alb im

ginge gu berübren.

3enobotob aub bet etfte S3ibIiotbeIar, befleibete

gut 3eit beb gweiten ^tolemäob fein 3lmt. ©eine bibliotbefatifcbe

Sbötigfeit etftredte pdb befonbetb ouf bie geittaubenbe, aber

unenblicb wichtige Slrbeit einet tjlanmöpigen Slufftellung, nerpänbi»

bigen ^atalogifirung unb fritifcben Siebartion t>er aufgejammel«

ten 3JlaPe litterarifcber ©cböbe. @r bot biefe Strbeit mit gwet

anbern ©elcbrten, iSIeicanbet Sletolub unb gptopbron getb«li»

non benen bet etftere bab tragifebe, gnfopbTon bnb fomifcbe 35tama

überuabm, wöbrenb 3enobot jelbft 8prif unb 6pob rebigirte

unb befonberb bem ,^omet feine Slufmerffamfeit gumanbte.

Äallimacbob non ^rene, ber gweite SSibliotbefar
,

gu»

glei^ ©elebrter unb JDidbter, bat fi* befonbetb bobutcb netbient

gemacht, bap et bie 8ebenbnetböltniffc ber SJuctoren etfotfcbte
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unb auffc^ricb, unb babutd^ ffii eine eingebenbere 8itteratur>

gej(bi4te ben @runb legte. 3n§befonbere fd)affte et für bte

@ef(bt(bte bed IDramad, für welcbeS, vie wir oben faben, fdbon

Slriftoteled äSorarbeiten gemadbt b<>ü^i gelrb’^^^ fDiaterial bcrbei.

IDie einzelnen 93ünbe ber ^ibliotbe! oerfab er mit ISuffcbriften

unb legte bie fogenannten ^inafed cm, b. b- räfonnirenbe ^ata«

löge, bunbtoeg facblicb georbnet unb mit genauer ©tatiftif ber

3eileu3abl aller ©erfe oerfeben* *). @nbli(b entfaltete er eine fegenö»

reiche ^bÄtigleit ald 8ebrer ber @rammatif, b. b- eben ber

gifcben ©iffenfcbaften. IDie gleich gu ermäbnenben folgenben

S3ibliotbefare ftnb feine ©cbüler.

@ratoftbeneS, ebenfaQd aud ^rene gebürtig, ber 3. Si«

bliotbefar, war ein ^olpbiftc^t von ungeheurem Umfang beS

©iffend. IDian gab ihm ben 9lamen IBeta, alfo bed gweiten 93udb«

ftaben im griedbifcben 2Ut>bnbet, wie ed bei§t, weil er in allen ©iffen«

fcbaften bie gweite, in feiner bie erfte ©teile einnabm. (äta=

toftbeneS legte ficb befonberb auf bie IRealien unb wirfte babn*

brecbenb in ber ©iffenfcbaft ber IDiatbematif, ©bi^onologie, 9lftro*

nomie, @eogravbie unb ber fogenannten Slntiquitäten; ba| er

auch @rammatifer war, ift felbftoerftöubli^. 9tlb ä3ibliolbefar

bejcbüftigte er ficb natürlich oornebmlich mit ben in bie genannt

ten ©ebiete einfcblagenben ©erfen; aufeetbem aber wanbte er

ben 2)ichtem ber atlif^en Äomöbie feine $bntigfeit gu.

33on bem bibliotbeforifdien ©irfen beb 3lt)ollouioö oon

0lbobo6, ber auf ©ratoftbeneb folgte, weife man nichts ©enauereb.

2)a er jelbft IDichter war unb in feinem ©<)ob über ben Slrgo»

nautengug eine ftaunenbwertbe jlenntnife beb ^omer oerrütb,

löfet fich annebmen , bafe er auch f«ine gelehrte oorgugb«

weife biefem ^Dichter gewibmet bnt.

93on allen alejcanbrinifdben IBibliotbefaren waren aber ohne

. Bweifel bie bebeutenbften Sltiftopbaneb unb Slriftarch. Seibe gei^«
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neten fid^ burc^ bie fhrenge SRet^obe ftitifd^ gratnmatifd^en

Arbeiten au8; ibten ^ö^e^unft aber im gefamten ‘jUtert^um

biefe SRet^obe in iSriftatd^ erteilt,

ältifto^^aneb non 939ganj nervoll^änbigte bie ccn .^allU

macbcd angelegten ^inafeS unb fd^rieb SSorreben ju ben

attifd(^rn iDramatifern, mel^e mir gum Sl^eil nod^ heutigen £a>

gefl befi^en. 2)en SRittelpunft feiner Slrbeiten bilbete JpDmer.

6t nerfa^ bie 2)i(^tuugen beffelben mit fritifd^en B«i<^en unb et*

läuternben '^nmetfungen unb führte juerft Snterbunftion unb

Slccettie ein, beibed 6inrid^tungen, meld^e bid ba^in no(^ nic^t

nor^anben waren unb bie non nun ab baS ©tubium ber grie«

(^if(^en Sitteratur namentlich in barbarifd^n Bänbem in gauj

auherotbentUd^em @rabe erleichterten. iXuch bie übrigen ^aupt*

bichter 30g et in ben fireid feinet @tubien. @r war e6 enblich

auch, reichet ben @tunb für bie fpätet weiter audgebilbete Qtb>

faffung praftifdher Be^ifa legte unb babutch, wie leicht erfichtlich,

um bie @tiechif(hen ^enntnih bed in ben folgenben 3ahthut>^<rten

fich ein ungeheures iBerbienft erwarb.

ariftarchoS non ©amothtafe, ber SRachfolger beS arifto*

bhaneS, war bet größte ©eiehrte tiefer art, 6 xo(>v(palog Twy

yQafi/navixtöv

,

wie ihn fchon bie alten nannten, ein bebeutenber

Äopf unb fruchtbarer ©chriftfteUer, ber übet 800 Kommentare

gefchrieben haben foQ. 6r war weniger geiftig fühn aU hctoot*

tagend methobifch; von ihm gilt baS SEBort, bah er bewuhte Biele

auf bemühtem SBege erreicht hat. auhet bem, ba§ ariftarch bie

SBerfe feinet Vorgänger an bet Sibliothef fortfehte, pinafo*

gtaf>hif^ unb ejcegetifch thätig war, legte auch ^ fi^h befonberS auf

bie .^itif beS .^omer unb gab bem ^Dichter diejenige ©eftalt,

bie er im iiBefentlichen heute noch hat. ade gefunbe 3ie;rtfritif

in unferen Sogen begnügt fich in bet ^>out)tfo^e mit bem Biel,*

biefe ©pen fo h«jufteflen wie ariftarch fie gelefen. ferner
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btad^te bet gro^e @eie^tte gried^ifd^e Sluctoren in

Gruppen unb [teilte eine Steife na^ ben litterarifc^en ^äd^ein

geotbnetet SBerfe alö fanonifd^e ÜJluftet bet Älajflcität auf.

(Snblid^ ematb Slti[tat<b [id^ ^o^e SSetbienfte aucb al8 ^>aupt

einet ^^ilolcgenfd^ule, weld^e bte oom geltet übetfomme»

neu ©efit^täpunfte trabitioneQ beibebielt, »eitet fottpflangte

unb fo alltnä^lit^ bie SBiffen[d^aft [(^uf, »eld^e »it ijeute

au@[d^lie§HdE) mit bem 9iamen bet @rammati! gu begeid^nen

pflegen.

mag genügen
,
auö bet großen 3a^l netbienftooKet 9Rdn»

net, »elc^e an ben alejranbrinifien ©elel^ttenanftalten gut 3eit

bet ytolemäet t^ätig »aren
,

bie genannten [ed^fi ^etnotgu^eben. —
2)utd^ ein l^albeö Sabrtaufcnb »irften bafl 9Jlu[eum unb bie

übtigen »iffenfc^aftlidtjen Snftitute bet ägpptifd^en .^auptftabt

mit ^D^em ©lange fort; audb jelbft im ©infen ftifteten [te nod^

©egen, biö enbli^ nad^ faft taufenbjä^tigem Sefte^en bei bet

©tobetung butc^ bie Sitabet aud^ bie lebten 0ie[te gu ©tunbe

gingen**). 2)ie 33lütljegeit bc0 gelehrten Sllejcanbtinert^umö

muffen »it in bie Salute »on 300 biö 30 not ©^t. fe^en, bie

3cit beö ©infenö bet ^eibnife^en ©ele^rfamfeit non 30 not

©^t. bis 324 na(^ ©^tiftuS. 91IS baS ©^tiftent^um ©taatSreligion

»atb, gog fid^ bafüt d^tiftlie^e ©ele^rfamfeit nae^ bet füt

?>flege beS SBiffcnS ttabitioneü ge»otbenen ©tabt.

©t^on unter ^toIemöoS YII. (um 145 not ©^t.), einem

»Üben unb gtaufamen CRegeuten, litt baS ÜRufeum bebeutenb.

SSiele bet ©ele^tten flogen unb fanben anbet»5rtS beteit»illige

Slufna^me. j^unbett 3ai)te fpdtet ^atte ©dfat Slletanbtio etobert.

S)ie S3ibliot^ef »at bamalS 700000 fRoIIen ftatf. Sei einem

|)5belaufftanbe »atb bie im ^afen liegenbe flotte in Staub ge«

^erft, baS geuet t^eilte fid^ ben ©cbiffSmetften unb ©etteibe»

magaginen mit unb etgtiff leibet fd^liefelid^ am^ bie Sibliot^ef im
{»»)
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Stud^eion
,
Don bet nad^ bem Sderid^t bed Droftud gegen 400000

OioUen ein 9ianb bet flammen »nrben. fp&tet ^ntoniud

bet j^önigin ^leo^atra bte 200000 93änbe ftaife ä^ibliot^ef von

f)etgamum fdbenfte, fanb ein t^eilweifet @tfa^ be8 33erlufte8

fiatt. 3lu(b 9ln9u[tu8 intetejfirte fidb füt bie alejcanbtinifcben

9nftalten. @t lie§ bie iBibliot^ef in bie Siännie be8 neben bem

SRufeum i^m ju ©bwn etbautcn ©ebafteion fcbnffen, nnb fo

fanb ©ttabo, bet feine (Reife bntdb ^egbpten im Qiefolge be8

2(eliu8 @}aDu8 24 n. machte, bie miffenfdbaftlicben 3nfti*

tute auf bo8 öott^eU^aftefte auSgeftattet^®). Untet ben nädbften

j^aifetu fcbeint ein allmäbli^e8 ©inlen eingetteten gu fein. @tft

untet ^abtian etfteute ft^ ba8 fIRufeum einet futgen (Racbblüt^e.

Untet fSutelian im 3a^te 273 nach 6^tiftu8 wutbe bet ©tabt>

f^eil Stu^eion gfinglid^ getftött. ©ie SSibliot^ef wanbette ba»

mal8 mit i^ten ©ele^tten in8 ©etapeion, we(dbe8 nodb lange ein

®i^ bet ©ele^tfamfeit netblieb
,

bi8 e8 unter Stbeobofiu8 I. bei

einem ^am^fe gwifc^en bet beibnifd^en unb dbtiftlidben (Ben5lfe>

tung gerftört würbe. 3m SBefentlidben bitten übrigen8 fcbon

unter .^onftantin bem @)roben, al8 ba8 (Sbriftentbum ©taat8«

teligion würbe
,
bie b«bnif<ben ©tubien in Sllejcanbtia anfgebört.

S)ie Q)elebtten gingen gum ^b^il bet neuen ^auf>tftabt

S3pgang, wofelbft bet Äaifet ihnen einen befonbeten ^olaft, ba8

tDftogon, anwic8. 3uerft würben 12, bann 15 ©elebtte bort an*

geftellt. ©bötet, »ieüeidbt untet 3;bcobofiu8 II. (408—450), fcbaffte

man auch viele S3üdber bet alejranbrinifdben (Bibliotbef nadb .^on*

ftantinobel**). ÜRittlerweile war, wie gefagt, SUejranbria ©i|

be8 @btiftentbum8 geworben, gugleicb fteilidb auch tbeologifdbet

©tteitigfeiten, wetdbe, burdb ben (Racenbafe gefdbötft, getabe

bort befonber8 abfdbtedfenb fidb geigten.’*) @rft ber fiegteicbe

3ng bet trabet untet Dmat8 gelbberrn Stmtn ben 3(ba8

jna^te im 3nbt 642 audb bfefen Sßetböltniffen ein 6nbe. (?ine
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befannte gciijc erjä^It, bofe amru bie a3ibIio%f ^abe oerbren»

nen (affen unb ba§ foniel ber SSfic^er nor^anben mären, ba§

man 4000 33abeftuben fed^S Monate lang bamit einge^eijt ^abe.

@S ift fein ^iftorifc^efi Seugnife nor^anben, we((^e0 bie SBa^t»

^eit biefer S^atfacbe genügenb cerbürget. äBuibe bei jener

©elegen^it aber eine Sibliotljef cerbrannt, fo ift beren ®erluft

fi(^er nic^t aHjufe^r ju beflagen. 2)iefelben SBerfe, welche 9llej:an»

bria bamalS nod^ ^aben fonnte, befaßen gemi§ audb ^onftanti«

nopel, Silben ober 91om, unb fie blieben gröfetent^eilg ber 9la(i^welt

erhalten.

Sife ber ©ele^rfanifeit mar, mie ermäljnt, Ä'Dnftantinot)el

gemorben. ^eili(^ mar an @teDe ber geiftigen J^ö^e ber

alten UUeranbriner Diel fd^ulmeifterlid^er 3wong unb bünet

gormaliSmuS getreten. 3)ie BüDe be0 flaffifc^en fUJateriafö

mürbe ben Leuten gur üaft, unb fo ift e0 gefommen, ba^ bie

33Djantiner fi(^ mit IBorliebe bem Serfürgen unb Sufammengie^en

ber litterarifc^en (gd^a^e gumaubten. .Rein SBuuber ba^er,

ba§ io mand^e0 SyertljDolle für un0 Derloren gegangen ift, ma0

gang gemi§ bereinft bort mar. — 3mmer^in aber finb bie 23pgan»

tiner bie fUlittler gmifdjen bem flaififdjen Slltert^um unb ber

9leugeit geblieben. 3110 im Sa^re 1453 Äonftantinopel Don ben

Sürfen erobert mürbe, manberten befanntlid) ga^lreid^e gelehrte

©riechen nach Stalien au0, mo bamal0 bie hertüdhe ©ulturblüthe

ber 9ienaiffance in ber (Entfaltung begriffen mar. ÜJJit greube

unb .f^ingabe nahm man bie hodhgebilbeten Bremblinge auf, lernte

Don ihnen mieber @ried)ifch, begann ^anbfehtiften gu fammeln,

buvd) ben eben erfnnbenen S?ücherbrucf gu DerDielfältigen unb

bie flaffif^en Süerfe ber Sllten in ben neugegrünbeten Unioerfi»

töten mieber miffenfchaftlid) gu behanbeln. Ißon ben Stolienern

erhielt ber beutfd)e .^umani0mu0 feine bcbeutenbften Smpulfe,

unb fo fönnen mir in ben bamnl0 guerft gefrifteten unb feit
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jener Seit in ununtetbroc^ener Steife jortbhi^enben @)ele^r1en>

anftalten aud^ unjereS 33aterlanbed ein le^ted 91ad^wirfen bet

alejranbrinifd^en ©eie^rjamfeit »a^rne^men.

9(nmcrhin(ien.

') Utbn bat @taat0c)cenp(ar brr gried)if(brn Xragifrr in Stben ngl.

Platarcb. Vitae X ontt. p. 348 R. 0. Korn, de pabliro Aeacb;li, So-

pboclia, Enripidis fabnlarnni exemplari Lycnrgo anctore confecto. Bon-

nae 1863. p. 2.

*) Atbenaeus VllI, 336 D.

') Valentin Kose Aristoteles pseadepigrapbns. 8e4'J- 1863. p. 552 jf.

*) ^gl. (S. ^artbrp, bad alcranbrinijdjc ÜRufrum. Srtlin 1838.

g. IRitjcbl, bir ittleranbrinifd'rn IBibliotbrfrn ic. Srrtlan 1838. (3Bieber=

abgebr. fl. pbilologiiibe Sibnfttn Sb. I 0. l ff.) @511, bat gelehrte

aitfttbum. 8fipj 1870. 139 ff.

*) Sgl. @. ^inggcr, flirjcanbtien unter ben er^en f)tolrm&ein. 8icg>

nif) 1835. Saumßaff in ^aulb'8 9ieal>@nci)fl. V. 0 1 154 ff. vgl. ebb. I.

©. 739. Äiepett, gut Xopograpbit altf» SHejranbria
, 3fltf(l)r. b. @efeU«

fcbaft für ßrbfunbe ©b. VII 1872, nebft einem ?)lan von SHejanbria.

Memoire sur l'antiqne Alexandrie, ses fauxbourgs et environs,

deconverts par les fouilles, sondages, nivellementa et antres recberches

faits d'apres les ordres de S. A. Ismail Pascha par Mahmond Beg,
Astrononie de S. A. 1867.

©ornebmlid) Strabo XVII, p. 791, Diodor. XVII, 52, Plut.

Alex. 26, PI in. N. H. V., 10, 11.

*) lieber bie ßntftebnng ber SOlufeen an« b. (äuitu« ber fDhtfen vgl.

(5. (Snrtiu«, Jtnnflmufeen
,

i^re ©efc^idite unb i^te ©eflimmung. ©erlin

1870 0. 6f.

’) lieber bie mebicinifdien Selftungen ber aieganbrinet ngl. |)artlje 9
0. 55. 170 ff. 17y.

'®) ©e^ältniffe für frembe Ibift* im ©erei* b. Äönigi^äufer Athe-
naens XIV p. 654. Aelian. H. A- VI, 10. SVII, 3. Vgl. -ticbn,

Äulturpflanjen unb j£iau«tbiere 2. 'flufl. 0. 316 ff.

") 9lfclimatifation«cetfn(bc Atbenaeus V. p. 196. D. Strahon.
XVII, 809 ngl. @öll 0. 141. Becker Charikles II. p. 405.

'•) 2lfironomie ^art^ep 0. 56. 186 ff. 5Ö. 0d)aefer, bie

ofhonom. @ecgr. b. @ried)en bi« auf (Sratcfttene«, glen«burg 1873. ©. 28 ff.

2ltl)enän« XI p. 493
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“) Ufbn Me atejranbrinijcben ©ibllct^efen ifl no(^ immer in erfler

8ieibe auf bie epoil^ematbenben gcrjc^utigen Don 9üt{d)l )u rermeifen, ju<

fammcn abgebrucft in feinen Ileinen p^ilol. Scbriften iPb. I.

"} Rit»«bl, eorollarium dispatationis de bibliothecis Alexandrinis,

Bonoae 1840, and) fl. p^il. €t^r. I ©. l‘23ff.

'•) 30000, unb jmat rorjfiglic^e u. fcitene S0ü(^er, befaS ber (Sfram*

matifer Spap^robitue nad) ©uibaj. 93gl. fKitfc^i, tl. ©c^r. 1, 29.

*’) (iaien. in Hippocr. Epidem. III, 2. Äcrn o. O. ©. 7 ff.

") SSMr folgen hierin unb in ber dfe^anblung bet antifen Sfic^ermefent

fiberbaupt oornebmlicb SBattenbad), bat ©d)riftmefen im ÜJfittelalter,

8eipj. 1871. ®afelbfl »irb ©. 66 f. bie gewbbnüdje anfi(bt, bag ber ©c^aft

bet ^apprut ant i'erfd)iebenen 4>äuten befiepe, jnrüdlgemiefen. lieber bie

§)apQrutßanbe ogl. ^epn, Äulturpflanjen k. @. 263 ff.

”) Sdattenbacp a. O. ©. 68.

•®) fHöperet über bie ‘Paplerforten bei SDIatguarbt, röm. flriratalter*

tpümer. 8eipj. 1867. II ©. 391

*') fDfarguarbt a. O. ©. 40i ff. gibt bie ©elegfteHen.

0efd)rieben finb bie bebeutenbften grie(bif(pen §>apprut bei SOilatten*

baib, iKnIeitung jnr griecpiftben paläograppie. 8eip). 1867. ©. 5 ff.

•*) SWarguarbt a. O. ©. 397.

“) SEönttenbacb ©cbriftmeien ©. 78 ff. SWarqnarbt a. O. 397 ff.

•*) SRitfdjl, bie ©tiipometrie ber Slten, tl. p^. ©cpr, ©. 74 ff.

••) Cicero ad Quintum fr. II, s. Strabo XIII p. 419. SfBatten»

bacp ©(priftmefen ©. i84.

Ueber bie fritifipen Scidjen ngl. Reifferscheid C. Suetoni Tran-

quilli praeter Caesarum libros reliquiae. Lips. 1860 p. 419 ff. Schräder,

de notatione critica a veteiibus grammaticis in poetis scaenicis adhibita.

Bonnae 1863.

**) lieber bie pinafograppifipe Xpätigleit bet jballimaipot ogl. 6- 9B a cp t >

mutp ppilolog XVI., 653 ff.

”) lieber bie lepten ©diirffole bet fDtufenmt f. partpe» ©. 85 ff.

@ofIl 363 ff.

*) ©trabe XVI, 780. XVII, 791 ss.

*') Partpep a. O. ©. 103.

“) 0gl. ^lauiratp, 91euteftamcntli(pe 3f<tgef<pi<pte
,
^»eibelberg 1872,

II. ©. 126 ff. 166 ff. 214 ff. Änrj, ^bb. b. atlg. Äircpengefcp. 1., 1,

§. 119. 169. ^>afc, ÄiKpengefcp. 8 Stuf!. @. 106 ff.
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/^o0 beulfd^e @ttafge|c^bud^ beftlmmt in feinem ?)aragta»

:^^en 211:

„3Bet corfS^ilic^ einen SWenfd^en tobtet, mitb,

wenn erbieSöbtung mit Uebetlegung auSgefü'^rt

^at, wegen SRotbeö mit bem Stöbe beftraft."

Sinket bem Sölotbe wirb aüä) bet SKorboerfncb nodb ?)ata»

gtapl^ 80 mit bem Stöbe beftroft, • wenn et gegen ben Änifer,

gegen ben eigenen SanbeS^erren, ober an bem 8anbe8^enen beS«

jenigen 33unbe8ftaate8 »erübt würbe, in beffen ®ebiet fi^ bet

St^äter jut Seit ber S^at befanb.

SDen Uebetlicferungen bet beutf^en 9te(^t8wiffenfd^oft fol=>

genb, unterfd^eibet ba8 ®e|e^ ba8 SSerbted^en be8 jdbied^t^in

unb au8na^mlo8 tobe8würbigen ?Kotbe8 öon bem i^m junä^ft

»erwanbten, nid^t me^r tobe8würbigen SSerbre^en be8 Jobt»

fd^IagS, al8 betfenigen 5lrt notfä^Iid^et Stobtung, wellte ni^t

mit Uebetlegung au8gefübrt würbe unb au8 biefem ®tunbe mit

einet 3ud^t^au8ftrafe »on minbeften8 fünf Sauren beftraft wer»

ben foO.

Sin biefe ©trafbto^ungen, weld^e fid^ auf bie beiben aÜ«

gemeinen .^auptformen bet Botfä^Ucben Stobtung, 3Jtorb unb

Stobtf^lag begießen, f^lie^en fi(^ im fed^8je^nten Slbfcbnitt unfeteS

©ttafgeje^bud^8 anbere, bie gewiffe befonbere, bet Stu8geid^»

nung unb .^»etDor'^ebung wütbige, gätie bet cotfö^licben Stobtung

betreffen.

X-232.
. !• (527)
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9Jlit 0lücffi(^t auf bie <Bd)tovct bet Strafe etgiebt ftcb bem«

getnäfe folgenbe Steife oon abftufungen in unferem Straf»

gefe^bucbe:

1. 5Die SlobeSfttafe: für ben 9Rorb unb fold^ fDlorb»

uetfu^, bet als bo<^oeträt^erif(bed 'Attentat gegen ben

J^aifet ober einem beutfdben 8anbe4^erren angefe^en mitb

(§§. 211 unb 80);

2. 8eb endlänglidbeS Bud^tbauS ober Bucbtbaud nicht

unter jebn Bähten:

a. für benjenigen, weichet bei Unternehmung einet

ftrafbaren ^anblung, um ein bet ^udfühtung entgegen»

tretenbed ^inbernil 3u befeitigen, ober um fich bet @r»

greifung auf frifcher £h<>t 3» entgiehen, oorfä^lich einen

OJlenfchen töbtet (§. 214);

b. für ben ^btfchtag an einem IQerwanbten auf»

fteigenber 8inie (§. 215);

3. BudhthauSftrafe nicht unter fünf Bahren: für ben

Sobtfchlag in gewöhnlichen Süden (§. 212);

4. Buchthauöftrafe nicht unter btei Bahren: für bie oor»

faßliche Slöbtung eines unehelidhen jtinbeS burch bie

ÜJlutter in ober glei^ nach ^tt QJeburt („Äinbcö»

motb"), ober bei ber iSnnahme milbember Umftünbe

eine ©efüngnifeftrafe nicht unter gwei Bahren (§. 217);

5. @efüngnih[trafe nicht unter brei Bahren: für

benjenigen, welcher burch baS auSbrücfliche unb ernfthafte

Ißerlangen beS @etöbteten gut Slöbtung beftimmt würbe

(§. 216);

6. ©efüngnihftrafe nicht unter fechS ÜJlonaten für ben

Sobtjchlag, begangen im gerechten Born gegen ben ®e»

töbteten ober unter fonftigen milbernben Umftünben

(§. 213).

SBei aden biefen Jöbtungen ift oorauSgefeht, ba§ bie 31b»
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befi J^ätetg auf bie .^etbetfü^nmg befl Sobefl gerid^tet war

unb bie @tat8an»alti(^aft im ©tanbe ift, ben Scweiö ju führen,

ba^ bem Jodlet bicje Slbfid^t innewo^nte. SRad^ bem ©taube

beö beutf(ben ©eje^eä ijt fomit webet SWotb nodb S£obtf4lag

»Dtbanben, wenn bet J^dtet bem SBerftorbenen eine fd^were, ben

2ob »eturiat^enbe Sunbe ober audb @ift beibrad^te, ebne ba|i

bie begleitenben Umftdnbe ju bem ©^lufe 3Wingen, ba| bet Job

Born gewollt wat.

5Die Unoodfommenbeit oKet menfcblicbfn IRedbtStsflege bringt

e8 mit fidb, bab nur ein gewiffer, genau nid^t gu etmittelnbet

Jbril bet ricbterlidben Urtbeile bem witllidben ©adboeibalt einet

retbtedberiidben Jb®t entjptecben fann. 3(ucb bie befte Sujtig

fennt wabrbeitewibrige gteijptecbnng wegen mangelnbet ©ebulb»

beweife ober ungerechte SSeturtbeilungen auf ©runb ridbtetlidbet

Stribfimer. 2)a jene Unterjibetbung gwifdben ftattgebabter „Uebet*

legung" unb „9licbtitberlegung" beö ^anbelnben übet Job unb

8eben nadb ber 3lnflage entfebeibet, wdbrenb fie bei allen an»

beten SSerbtecberfdllen unberürffiebtigt bleibt, fo ergiebt ficb but^

baö ^ingutreten biefeS Unterfcbeibungömerfmalfl füt bie Jöbtungö»

rerbredben eine SSeroielfdltigung in ben OJldngeln ber IRecbtö»

^jflege. @S gefebiebt wegen mangelbaftet unb unguldnglicbet

SSeweiSmittel, bab berjenige nur wegen Jobtf^lagS beftraft witb,

beffen „Ucberlegung" Don ber Slnflage nicht etwiefen werben

fann unb ebenfo ift e8 möglich, bah nach einet cotfd^licb be»

gangenen, ben Job oetutfacbenben SBcrwunbung ben Jbdter bie

geringe ©träfe ber Äört>eroetle^ung trifft, weil ber SSorja^ gu

tobten, ni*t mit auSreicbenbet Älarbeit bargetban werben fonnte.

SSebeutfamer füt bie menfcblidben ©ereebtigfeitsintereffen erfebeint

ber entgegengeje^te gaH, in welchem ein 3lngeflagtet, bet SBabt»

beit guwiber gu einer bitteren ©träfe ceturtbeilt würbe, weit et

au§er ©tanbe war, in gloubbafter SBeife biejenigen Umftdnbe

naebguweifen ,
bie eine milbere ©träfe gu golge gehabt b“l>«n
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würben. SBer efl ni(^t »ermag, ju bewetfcn, ba& er ben 9lft

überlegtet S:öbtung auf auSbrü^Iic^ed ä^erlangen beS @etöbteten

beging, wirb als SRörber an ©teile ber ibm gebü^renben @e*

fängni§ftrafe, mit ber SobeSftrafe belegt werben; baS ©«bicffal

einer ungerecht bürteren ©träfe trifft auch benjenigen, welcher,

beS SobtfchlagS angefiagt, nid^t glaubhaft machen fann, bah n
nom ®etöbteten burch fchwere, unnerf^ulbete fReigung gur 5lhoi

hingeriffen würbe. 3e gahlreidher bie thatfädhlichen (Slementar*

fbrper eineS IRechtSbcgriffeS, befto gröber bie 3iffet ber möglichen

StechtSirrthümer.

jlob unb lieben eines IKngeflagten hangen in ber ©traf>

redhtSpflege nid^t allein »on ber wirtlichen Sefchaffenheit feines

Verbrechens, fonbern auch ber IRidhtigfeit unb @5enauigteit

jenes ©piegelbilbeS ab, welches ber gerichtliche VeweiS Don bem

Hergänge ber Ih®^ ben JRichtem unb ©efchwotnen gu bieten

»etmag.

©inb bie gichtbilber, bie bet ©onnenftrahl mechanifch auf

ber glatte beS Vh‘’i'’gTAl’hcn menf^Iichen Slntlih abgeichnet,

immer genau ben @efidhtSgügen beS UrbilbeS entjprechenb? SBenn

eS unahnjid^e Bidhtbilber giebt, wie lönnte man barauf gühlen,

bah bie Va^tbilber ber nerbrechetifchen @efinnung burdh bie

taufenbfadhe ©trahlenbre^ung menfdhlidher SBahrnehmungen unb

©chluhfolgerungen, @mpfinbungen unb Vermuthungen, beS ISb«

fcheuS unb beS SRitleibS in nollfommen richtigen unb fdharfen

Umriffen nor bem VlidEe beS ©efchwornen enthüllt werben?

@S ift eine weitverbreitete Einnahme, bah Unterfdhieb

non ÜRorb unb Sobtf^Iag leicht unb fidhet ertennbar fei unb

jeber ©efchwome traft feineS natürlidhen ÜJienfchennetftanbeS

gu beftimmen vermöge, in welchem ©eelenguftanbe pch ein beS

ÜRorbeS lüngetlagter gut Seit feinet Sh^i befunben h^be, ob et

mit Ueberlegung honbelte, ober nicht? IDennoch läht fidh geigen,

bah biefe VorfteQung eine burdhauS irrige ift, bah nicht einmal
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feie SBiffenfd^aft im ©tanfee ift, auf feiefem ©ebietc bet

logie ©ränjlinien ju jie^en, ba| feie Sied^täbegrijfe übet

^orb unb 2;obt[c^Iag in bet ©efd^i^te [e^t et'^ebiidb^n SBed^fet«

füllen untettegen unb aud| ’^eut ju Slage bei ben ©uUutublfetn

eine Uebereinftimmung in bet SBütbigung bed f^merften 33er*

bie(benb nidbt uorfeanben ift^). Sunadbft mode man im ^in*

bli(f ouf bie mögli^en ©tgebniffe einet folcben Unterfud^ung

feen gegenwärtigen Suftanb beö beutfdben ©trafgefe^eS nod^ ein»

mal inä Sluge faffen. ®et ©efe^gebet etflärte: SUIe gälle be8

fogenannten SRotbeS pnb fidb innetlidb fo gleidb, ba^ fie

mit einet unb betfelben ©träfe, bet Jobeflftrafe ndmlidb, »om

JRid^tet belegt werben muffen. ®u8genommen baöon ift nur bet

ÄinbeSmorb, in wel<bem eine ÜJlutter, glei^wiel ob mit ober

ebne Ueberlegung, ifet neugeborneS ^inb umS geben bringt unb

jenes Berbältni§mä|ig feltene a3orfommni§ einet überlegten S£öb»

tung foldber, bie bamadb »erlangt hoben. ISnbrerjeitd finb bie

gälle ber ohne Ueberlegung oerübten Slöbtung, no^ ber 9tn«

nähme beSfelben ©efehgeberS, innerlich fo fehtoerfdhieben,

bah bie Slbftufungen bet ©trafbarfeit jwifdhen einet unterften

©tän3e oon fedhS ÜJtonaten ©efängnih unb einer hüdhften ©rönje

Bon lebenslänglicher SudhthauSftrafe eingefchloffen liegen.

bem negatioen dRerfmal bet dlidhtüberlegung (alfo beS SJobt*

f^lagS) läht baS ©efeh mannigfaltige Unterfdheibungen bet

gröheren ober minberen ©dhulb 3U, in bem ^ofitioen d^erfmale

bet Ueberlegung (alfo bei bem Sötorbe) bagegen nidfet, als ob bet

blohe, bet gan3en Sdenfehheit oerhahte 9iame beS fUlorbeS genügte,

um bie SSernidhtung beS ©^ulbigen alS unumgänglidh nöthige

Sotbetung beS fRechtSgefühlS, ober feine ©chonung, lebigli^ als

©adhe bet in fi^ felbft unberechenbaren ©nabe etfeheinen

3U laffen.^) ©dhon barin liegt ein nicht unbebeutenber SSerftoh

gegen bie ©tunbfähe bet ^olgerichtigTeit, ba§ baS ©efe^ in einem

rein negatioen SDierfmal ©tufen bet Ißerfchulbungen mit oer«
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fc^iebenen ®iaben ber ©ttafbarfeit gulä^t unb innn^alb bet«

felben Gattung bet SöbtungdDerbred^en bem entgegenfte^enben

))ofttiDea 9Rerhnal bie Stneifennung entf))Te(^enber Slbftufungen cee»

fagt eine burc^aud gefd^id^tdwibrige äBenbung in bet neueten

(Ret^tSIe^te mu§ ed überbied bejeid^net wetben, ivenn bet Unter«

fd^ieb jWifc^en ben gewc^nlid^en $äQen bed Slobtfdringe unb ben

mUbeften fallen bed SRotbeS bal^in erweitert uitb, ba^ für jene

genau fünf 3al^re Bud^t^auS, für biefe bte Sobedfttafe atö an«

gemeffen butd^ baS beutfd^e ©ttafgefe^bud^ notgefc^neben »Aben.

5Dte beiben S3etbtedi|en bed SRotbed unb bed 2:obtfd^lage8

^aben bad mit einanbet gemein, bag ba@ geben eineä QRenfd^en

»orfÄ^lii^ »erni(^tet wirb. Stuf jebe »otfä^lic^e unb »etbredfie«

rifc^e Söbtung ^atte fomo^l baS SRofaifd^e, ald aud^ bad IRö«

mifd^e Sie^t bie ,^at>italfttafe gefegt. 33iS in bad gegenwärtige

Sa^t^unbert t)inein war bet ^obtfd^Iag ebenfo tobedwürbig, wie

ber 9Rorb. äBie bet Unterfd^ieb jwifd^en beiben nur in bet

iSrt bet Üiudfü^tung beftanb, ebenfo beftanb aU Untetfd)ieb

in ber gefepd^ feit bet ,^alögeti(^t8«£>tbnung Äarl’0 V. non
«

1532 überlieferten j£obe0fttafe nur bie ^inrid^tungdweife, welche

für fDiötbet eine gefd^ätfte unb qualoolle, für S^obtfc^läger einfa^e

gnt^auptung fein foQte.

fDaS alte SSerl^ältni^ bet beiben fd^werften SLöbtungdoer«

bred^en ift fomit non @tunb au0 oeränbert worben, inbem bem

Sobtfcblage fortfdbreitenbe @unftbejeugung butcb ,^erabfe^ung ber

©trafbrobungen 3U tbeit würben, bi0 biefe fcblie^lidb fo milbe

geworben finb, ba& bie öffeutlicbe fUlotal in ©ejiebung auf ge»

wiffe Bitten ber oorfä^Iitben Söbtung erbeblicb abgef^wäd|t

würbe. @d^on bariu lag ein (Siement fd^wanfenbet ülioralität,

ba^ nadi) bem älteren gemeinen fRedbte ber fRa^weiS eines auf

©eiten beS oorbaubenen SlffefW, beS BomeS ober irgenb

einet anberen leibeufd^aftlidfien @mgung, erforberlidb war, wenn

bie nur in ber gorm beö SSoH3ugS gemilberte SEobeflftrafe ein«
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treten foDte, gegenwärtig aber bie @ru)))}e ber ^lobtfd^läger nid^t nur

aufl foI(^en aJiörbern ergänzt wirb, benen ber Seweifl ber Ueber»

legung nic^t wirffam entgegengefteüt werben fonnte, fonbem

and benjenigen, welche o^ne Ueberlegung ein frentbeS Seben ger<

ftörten, weil fie in leidjtfertigfter @Iei(^gültigfeit unb Olo^^eit

gu jebet @ewalttl)ätigfeit bereit ftnb.

Stuf @tunb einer einge^enben gefd^ic^tlic^en SBürbigung

ber 6ntwi(felung, welche bie gefefegeberifdje 93e^anblung ber Job»

tungSDerbie^en burc^laufen ^at, mu§ man anerfennen, ba§ Weber

im erften Urfprunge, no(ft im germanifd^en aJlittelalter, ncd^

bei ben und junöcbft oerwanbten S35lfem 9Rorb unb $obtf(^lag

ala fo weit non einanber abgefd^iebenen Sotnten bet üorfä^Ildjen

Slßbtung angefe^en worben finb, wie ^eut in IDeutfd^Ianb.

9ia(^ ben ölteften äeugniffen germanifc^er Sied^tSquellen be»

beutet SRorb nichts anbered ald ^eimli^e Söbtung, gu beren Ißer*

becfung bie 8eid^e bed (Srfc^lagenen oerborgen würbe, wad nad^

ber 9tnf(^auung unferer SBoreltern bedwegen ge^äffiger erfc^ien,

weil einem Stobten bie oolfdt^iimlii^en @ljren bed SBegräbniffed

entgegen waren, ber JBlutrdc^er in Ungewife^eit bleiben foDte,

an wen er fid) gu galten ^atte, unb bie Seig^eit gum Sludbruef

fam, weld^e nid^t Siecht nehmen woOte, obgleidb gu jenen Seiten

offen begangene Jöbtung mit einet ©elbabfinbung an bie

@tben ober SSerwanbten bed @tf(^lagenen gefü^nt werben fonnte.

ÜRütb unb Sobtfcblag oer^ielten pd^ nur wie größere unb geringere

(Selbbupe. Smmer^in war bamit audgefpro(pen, bap ein mo«

toliftped @lemeut bet S^rlic^feit unb gegent^eilig bie fRid^td»

wurbigfeit ber ^rocepfeigpeit einen redjtlid)en 3(udbrudf pnben

foDte. IDie 83erndffi(^tigung biefet moralifc^en SBer^ltniffe trat,

namentliep feit bem feepdge^nten Sa^r^unbert, noc^ beutlicper per*

»or, ald man wieberum bie Stiebfeber bed ©prgefüpld würbigte,

inbem man jfinbedmörberinnen unb 3)ueDanten mit oergleidpungd*

weife milberet ©träfe belegte. 2)ap man babei auf bad gegen»
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wärtig jut ^enngeic^nung beS ÜRoibed entfc^eibenb gemorbene

SRoment bet Uebeilegung gat fein @e»td^t legte, fonbern DteU

me^r lebtgltd^ auf bie größere ober geringere ©ittlid^feit ber S3e«

meggrünbe achtete, le^rt bie Bä^igfeit unfered @pracbgebraud^8,

welker noc^ ^eute, in ffliberfprud^ mit ben t^eoretifcben S3e»

benfen einiger JRec^tflle^rer, nom Äinbeömorb unb »om ©elbft» *

morb fprid^t, obgleit^ biefer Untere über^autjt gar fein ©erbrechen

me^r ift unb ber erftere ^eut gu Sage mit einer mittelf^roeren

3u^tl)au8* unb ©efängni^trafe. belegt wirb, alfo aufge^crt ^at,

jene SobeSmürbigfeit gu befi^en, weli^e in oft gebanfenlofer

SBeife mit bem bloßen fRamen beS SKorbeö in 3«fammenl)ang

gebracht wirb. 2)em Äinbeflmorbe, wie bem ©elbftmorbe ift in

befonberd ^ol^em fUia^e bie in unferer germanifd^en SBorgeit

allein bead^tete ßigent^ümlic^feit ^eimli^er 33ege^ung guge^örig,

wohingegen nidbt gefagt werben fann, bafe Uebetlegung ober 9li(ht*

Überlegung babei irgenbwie auf bie 93egriff8beftimmung oon 6in«

fluh wäre. 2)enn, ol)ne ihre 9iatur irgenbwie gu »eränbeni,

fönnen fowohl ©elbftmorb a(8 auch ^inbeSmorb gleidhrnä^ig mit

forgfältiger Ueberlegung ber fD^ittel aI8 auch in leibenfchaftlicher

©mgung begangen werben. 35a na^ ber preuhifd^en ©traf«

ftatiftif etwa ber gehnte Sheü ÄinbeSmorbefl angeflagten

SBeibet 93erheirathete finb ,
barf man annehmen , bah minbeftenö

bei biefen baS Element ber Uebetlegung Borherrfdhenb war. 35ie

9ii(htunterf(heibung oon Ueberlegung unb Slffeft in ber 93e«

ftrafung beS liinbeSmorbeS enthält alfo ba8 ^jlnerfenntnih be8

©efehgeberö, bah gtohere relatioe fBloralität ober Smmorali«

tät einer 18erbredhen8h<mblung burchauS ni^t gufammenfäUt mit

ber pfpdhologifchen @egenüberftetlung oon SRorb unb Sobtfchlag,

wie fold^e im beutfehen ©trafgefehbudbe gegeben ift. Unb wie«

herum ift e8 unridhtig, wenn ba8 beutfdhe ©trafgefe^buch auf»

ftellt, bah ©trafwürbigfeit in ber überlegten Söbtung cine8

etwa alterSfchwadhen unb geifteSfranfen SRenfehen fid^ gu ber«
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jenigen eitK§ neugebornen unebeli(i^en j^inbed but^ bie 9J2uttec

vet^alten mu| wie bie Sobedfttafe 3U einer m5gli(!^erweife auf

jwei 3a^te ^erabgefe^ten @efängni§ftrafe. 0(^on bie SlbatfacbCf

ba^ in @ng(anb unb Sranfteicb no^ b^ut ju ^<>9^ ^nbeS«

morb ein tobeflwürbiged SSerbrecben geblieben ift, lägt erTennen,

wie wenig ti ben (Sulturnclfem ber Gegenwart gelungen ift, gu

einer eingeitli^en ®runbanfcbauung über bie 9latur bed fdgwer»

ften äSerbrecgeng gu gelangen.

3m SBiberfprucbe gu bem gegenwärtigen dtecgteguftanbe bet

beutfcgen @e|eggebung unb in einiget Ülnnäberung an ben in

allen anbern@tücfen unttollfommenen Suftanb beS englif^enSietbW,

woge idb bie Sebauptung, bag bie grßgete ober geringere ©trof»

barleit aller corfä^Ucben Söbtungen nur in aDmäbligen §lbftu>

fungen nadg ber fittlidben @igenj(baft ber Sllotive, nidgt

aber nadb bem bie Sobegftrafe fegt begrünbenben @egenfa$ non

überlegtet unb nicgt überlegter ^uSfübmng bemeffen werben fann.

2)ie S3eweggrünbe, welche' gum SRorbe treiben, genauer gu er«

fotfcben, ift bager oon groger SBicbtigfeit. 2)te grögteu unter

ben IDt^tern botl<n ficg in igren Stagöbien bemügt, bargutgun,

bag gß^ft eble^loturen burdg eine igte SBillenältaft überragenbe

SRacgt ber Umftänbe bagu gebradgt werben fßnnen, SHßrber gu

werben, ^amlet, Saerted, Dtgello, @milta @alotti’S SSater unb

Diele anbere gelben beb Srauerfpield begegen in überlegter Seife

eine Sßbtung, wobei freilieg biejenige pfpdgologijcge @runblage,

bie baS ®efe^ gegenwärtig nidgt bea egten wiD, baß biegterifdge 3n*

tereffe Dotgugßweife befegäftigt: eine tiefe unb gewoltige geibenfdgaft,

oergebenß gegen bie Soübringung beß oetbre^erifdgen SBotgabenß

anfämt)fenb, biß biefeß gleidgjam in bem Sugenblief gefdgiegt,

in welegem bie 5lgatfraft eineß grog angelegten @garafterß burdg

ben Siberganb gegen bie fortwägrenb anftürmenben £)ämonen

Detbtedgeriicget Umnaegtung erfegßpft ift. @rabe im ^amlet ift

biefet ©eelenfampf beß oetgebli^en ©träubenß am gewaltigften
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burc^gefü^rt, worauf bie tief ergreifenbe äBirtung fetned enblic^en

®(^i(ffaI8 beruht *). 3n »erwunbern ift nur, bo| gro§e ®i(^ter,

wie @^afeft»eare, 8efftug , @fltbe unb auf bie 3)enf»eife

ber ©ebilbeten fo geringen ßinflu^ auflübten, ba^ biefe, wenn ba«

beö 9Jicrbe8 in ungebunbener Siebe unb‘ o'^ne tjoetifcbe

Sutbat gn bebanbeln ift, babei beharren, in febem fWörber fcbte<bt»

bin einen oenoorfenen SRenf^ben gu {eben unb baS SSorfommen

»on SluSnabmen gu bcftreiten. 2)ie SJiebrgabl ber Urtbeilenben

bcrubigt ficb bei einer rein äufeerlidben Sluffaffung ber 2b“tf

ebne bet ©ntwirfelung bet ocrbre(beri|(ben aRotioe nacbguforldben.

Sei einer gewiffen, »ennfdion geringeren iSngabl oon 3Ser»

btecbenSfäHen, ift eS freilicb unmcglidi, beren innere (5ntftebung8»

gefebiebte bie gu ben uranfönglidben Äeimcn gu erfotfeben, benn

auch bie fWotioe beS menfibli(ben J^anbelS finb »ieberum ibret»

feite nidbt einfatbe Siaturtbatfodbe, fonbern ein 33tbingte8 unb

gefellfdbaftlicb ©eworbenee. Sßit erfabten bie8 täglich

fetbft, fobalb wir un8 nur genauer be'obacbten. SBa8 un8 felbft

in innerlidie Bewegung fe^t, lä^t anbere 5Renf(ben »öllig rubig,

wa8 für anbere einen SJnreig barbietet, ftört un8 nidbt im

aJHnbeften. ©ewiffe ^etfonen banbeln au8 SSeweggrünben
,
benen

anbere »öHig ungugänglid) finb. ?e geringer bie 3abl berjenigen

ift, bie nadb ihrer bürgerlichen unb gefeOfchaftlichen ©teOung,

nach ihr« (5mpfinbung8weife unb ©ebanfenrichtung, befähigt finb,

einen Slebenmenfchen oorfählich umgubtingen, befto unoerftänb»

lieber bleiben nach ib«t Ätaft unb 8lufbringlidb?eit bie aRotioe

be8 aJ{6tber8. ©ie werben au8 biefem ©runbe fo oft aI8 rettunge«

lofe, guftänblich geworbene ©oSbeit be6 6baraffer8 angefeben

unb binfi(htli<h i^^** Unnatürlichfeit an ber ©efinnung8meife be8

Urtbeilenben gemeffen.

©eit längerer 3«it bat man in ber frangöfifchen unb italie»

nifchen ©trafftatiftif begonnen, bie aRotioe beS aRorbeS unb

Sobtfchlagg gu ocrgeichnen. 3b^* aufmetffame Seobachtung wirb

(JS6)

Digitized by Google



13

um jo bebeutungSooDet, \t me^t man neuetbtngd einfie^t, bo^

bie .^&uftgfett bn äSnbred^en fo gut »ie gat nic^t non bet iBe«

fc^affen^eit gemiffet ©trafaiten, fonbent vielmehr non einem 3u>

fammenmirfen anberet Umft&nbe ab^ngt, bie t^eilb tnbinibueQer,

t^eilb gefeOfcbaftlid^ei, t^eilS fj^pfifd^et unb ju einem gemif[ni Streite

aud^ politifd^ ftaatlid^er 9tatur ftnb.

93on ben rein förpetlic^en Silbungbfe^lem unb ber franf^aften

Sieigbarfeit beb 9ternen|pftemd, infofem biefe ju möiberifcben

Singriffen gegen frembeö geben gemiffe ^erjonen geneigter ma^en,

foQ ^ier abgefe^en werben, obfd^on bie SBa^Inerwanbti^aft jwifd^en

SJerbredben unb p^pfifc^er SBerfümmerung feit längerer 3«t ein @c»

genftanb einge^enber^orfe^ung geworben ift unb jener römifc^eSluS«

fpru(^, baff nur in einem gefunben geibe ein gefunbeflSeelenlebewSe»

ftanb ffabe, auc^ in feiner oemeinenben @eftalt waffr fein würbe,

wennman fagte, baff bie oöQigeStbftumpfung bed moralif(^en@inned

auf ber @runblage pffpfifi^er lOerfommenffeit gu ruffen pflegt.

SllS ein groffed , freilicff non nielen @eiten no(^ nic^t ffinreidffenb

gewürbigted, @rgebniff neuerer Unterfudffungen , muff eb eradfftet

werben, baff man ni^t meffr baS Unterfd^eibungdnermügen gwifi^en

®ut unb 93öfe, ober ben in ber Sludfüffrung irgenb einer @c^aben8«

gufügung betffeiligten ©cffarffinn al8 einen ScweiS ber moralifi^en

unb recfftlicffen 3ured^nung anfiefft, fonbem gugiebt, baff Snefein

unb ®eifiedlranfffeit mit einem ffö^eren ®rabe non 3nteDigeng,

mit SSerftänbniff unb S3ered^nung beftimmter, au6 Jpanblungen

ffernorge^enber Erfolge feffr woffl nerbunben fein fbnnen*).

@erabe weil ber 9Jtorb baö fittlicffe ©efüffl am tiefften nerlefft,

^at feine geridfftlicffe Verfolgung bur<^ bie ^inüberfü^rung ber

pfp^ologifcffen ^age auf bad Gebiet ber 3ured^nungSfäffigfeit gu

ben eingeffenbften Vergleii^ungen mit ben fferfömmlicffen Vilberu

ber @eifteälranfffeit norgugSweife fferauSgeforbert unb bamit audl^

gur Vereiterung beS gericfftbärgtliten SBiffenS er^eblidf^ beigetragen.

VieQeitt ift bied ber eingige, an fit bebeutenbe, aber ber 9iettd>

( 537)
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pflege an frembe ©etoinn au0 bet Unlerf(^eibung »on SRorb

unb ^btfc^lag, ba^ bie Slufftellung eines SRetfmalS ber lieber«

legnng baju nöt^igte, au(b bie SRotine beS £^ätetd gu beamten,

um ftdb übet feine ^ö^ete iS(^ulb flat gu »erben, »omit bann

gleidbgeitig bie S3rüde gu bet natut»if[enf(baftlidben Seobadbtung

bet ben S3etbre«ben8etf(beinungen unb bem Äranffein gemeinfamen

@nt»i(felungdptoceffe gefc^lagen war.

§üt eine ©tatiftif bet 50lotbutfa(ben ift bet Segtiff

„hanf^afte Slnlage gut S3ege^ung eines SSetbredjenS " nidbt gu

vennett^en, obfdbon in bet 93iograp^ie eines fDlörbetS baeon bie

(Rebe fein mag unb bie ©ef(b»ornen in foicben Bällen auf ©runb

geminberlet 3«ted^nung, »ofetn ihnen bet ©efe^gebct bieS ge»

ftattet hot, milbernbe Umftfinbe intern »eruttbeilenben SBahtfptucb

bfngugufügen pflegen. 9luf ftanfhafiet Slnlage »erben meiften»

tbeilS fol^e SSotfommniffe beruhen, bei »el^en non fUiorb auS

SRotbluft bie 01ebe ift, ober bet ÜRötbet fein Opfer abfdhlodhtet,

um fidh an beffen Dualen gu etgöben ober gat menf^liche

Äörpertheile gu uetgchten. 3« biefet Äatcgotie gehörte ein fron»

göfifdh« Sßetbtedhet fRamenS 33iliet, »el^et eS lebhaft beflagte,

bah bie 3eiten beS tenolutionäten SterroriSmuS »orübet feien, »eil

et ben ©enuh entbehren muffe ,
an bet ©dh“w* beS BatlbeilS gu

giehen unb beim .köpfen behülflich gu fein.

Unter ben 5Rotinen bet 2obtungS»etbte(hen (fJRorb, 2iobt»

f^lag unb 3?ergiftung) unterfdheibet bie frangöfifdhe ©trafftatifti!

gegen»ortig folgenbe ^)aupt»@tuppen ton S3c»eggtünben : l.|)ab»

fudht. 2. @h®btudh- 3. ,^duSliche 3wiftigfeiten. 4. ©ifetfudht

unb SluSfdhttJcifuug. 5. ^ah unb {Radhe; »ogu bann nodh

{Rubrif foldhet SRotine hingutritt, »eldhe als nereingelte, abnorme,

glei^fam olS ©onberlingSfchruHen gelegentlidh »orfommen, »ic

et»a bet SBunfdh, oom .genfer hfngeri(htet gu »erben, ober bie

©ehnfudjt nach (Sapenne.

Sei näheret ?)tüfung biefet Slufgählung ergiebt fidh, bah

(536)
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S3e»eggrünbe unb du^erlid^e S3eranlaf|ung gut Sobhtng mit ein«

anbei nermifd^t worben ftnb, eine lid^tige @int^eilung ba^et auf

biefem SBege nid^t gewonnen werben lann. H<^äudlid^e Bwiftig«

feiten" bilben einen SSorgang, mit weld^em jowo^I @ifer{ud^t, a(d

aud^ @^ebru(^ unb |>ab{u(bt, fogar ^a| unb Städte im engften

3u{ammen^ang fielen fönnen.

2U8 eine erfte unb l^öd^ft wid^tige ©ruppe non 5Dtorb traten

werben biejenigen gu erachten fein, weld^e au8 wirt^f^aftlid^en

Seweggrünben ^eruorge^en, unter benen na^ i^rei fittlid^en

93erwerf(i(^feit bie ^abjud^t, bie gum (Raubmoibe ^infü^it, oben*

anfte^t unb beSwegen fd^on in ber älteren «Strafrechtspflege mit

härterer Strafe auSgegeidhnet würbe. 2)aS 9Ri§nerhältni§ gwifchen

bem gu erwartenben ©elbgewinne unb bem Sob beS DpferS ift

hier meifteuö um fo größer, alö ber Slhöter höups ^«>9«

war, feine Slbficht auch bur^ JDiebftahl, Setrug ober {Raub gu

eneicheu. SBenn bennoch um fleinerer ©elbfummen willen an

Stelle minber fdhwerer Serbredhen gerabe 9Rorb begangen wirb,

fo liegt barin eine ^inwcifung auf bie ©r»

mittelung einer SRorbthat SBerbrechern f^wieriger erfdheint, als

bie ©ntbecfung eineS S)iebftahlS, bei welchem ber {Befchäbigte

Beugnih ablegen würbe. S)en Süllen beS {RaubmoibeS am nächften

fommen biejenigen SUliffethaten ,
in benen ber eines ©igenthumS*

nerbrechenS Schulbige fich beS SOlitthäterS ober Sengen entlebigt,

weil er »on beffen Seite SBerrath
,
Slngeige ober Seftrafung gu be*

fürdhten hnWe. {Demnach würbe biefe Kategorie gegenwärtig gu

benjenigen SDiorbthaten gerechnet werben, weldhe auS |>ah unb

{Rache begangen worben finb.

{Das ©lement beS .D^ffeS flegen bie ermorbete ^erfon giebt

nielen um eiueS SSermögenSoortheilS willen ober auS ©ewinnfudht

»erübten Jobtungen eine eigenthümliche Särbung. {Dem Strafen»

räuber, ber eines »orübergehenben {Reifenben h“eet nnb il}n auS

©ewinnfudht tobtet, ift eS überall nur um beffen ©igenthum unb
(S39)
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feine eigene ©trafloftgfeit |u t^un. S)ie beftinmite flerfon fommt

füt i^n, DDtn 93efi^e abgelegen, nic^t in Setrac^t; fie ift i^m al8

fold^e nid^t nei^a|t, fonbein einfa(^ gleichgültig. fDaS 9Rotit>

bed Söbtend ift füt i^n im SSergleich itu bemjenigen bet Serau«

bung nebenfüchlidh; er würbe ben Settler, bet ihn beleibigt h«tte,

verfchonen, währenb et ben {Reichen, obwohl ihm biefet ftühcw

eine SBohlthat etjeigt hof^^ mochte, umbringt. 3n gewiffen

anbeten 93ethä(tniffen gewinnfüchtige 9Rötber au6

ingrimmigem gegen folche, bie bet @neichung feinet ^(bfichten

im 9Bege ftehen; jum 93eifpiel gegen biejenigen, bie bnrch iht IDafera

ben 9Beg ju einet @rbfchaft oetfpetten, ober ben ouSfchliehlichen

@enuh eines SetmügenS oereiteln, baS fie mit ihrem SRötbee

theilen müßten. Sie Siffet bet auS biefem @)tunbe begangenen

flRorbthaten ift in (Sutopa {eine ganj geringe; bie jClaffe bet

notnehmen ©iftmifcher gehört gu ihr. jpeudjelei, SierttauenS»

mthbraudh, Sänfchung nnb jahrelang fdhleichenbe SoSheit, bie in

baS Familienleben hineingetragene ^unft tüglichet SSetfteDung

nnb ein häufig erftaunenSwürbiget @rab non @chatffinn, erheben

bie (Sd^ulbigen hech hinaus über bie IBetwotfenheit beS ©tragen«

töubetS. Sie befonbetS fchwere ©träfe, bie ältere ©efe^e auf

ben ©iftmorb gefegt hatten, ift in neuerer Seit wieberum gut

allgemeinen ©leicbheit aller fIRotbfälle eingeebnet worben.

Sugehörig gu bem SBirfungSfreiS gewinnfü^tiger 9Rotine

finb audh fd^he, in neueret Beit fich mehrenbe SRorbthaten, bie

baS @nbcrgebni§ langfamen wirthfchaftli^en SScrfalleS unb tief

fteffenbet fRahtungSf orgen finb. Ungünftige unb unbetecheu»

bare Sufölle , überlegene ©oncuneng eines gewerbli^en Slebcnbuh»

lerS, Unbeholfenheit unb SRangel an {Berechnung nemichten heut»

gutage leichter, als fonft, eine anf^einenb fcft begrünbete Otbnung

beS .^auSftanbeS. Set SRöglidhfeit eineS lohnenben GrwetbeS be»

roubt, unfähig einen anberen fRahrungSgweig gu ergreifen, unterlie-

gen gumal in ©rofeftäbten alljährli^ gahlreiche Unglücfliche, anfangs

(S40)
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D^ne fUtli^e SSeifd^uIbung bet mobernen @(^i(ffaldttag5«

bien beS n>iit^fd^aftli(^en Siuind, in beten (extern 9(Tte

0elbftmotb, Urfunbenfäl|(^ung, ^eimli^e iSudwanbetung

in bie jenfeitö beö Oceanfl belecjenen 8dnbet, lügenhafte Settelei

öffentliche Sltmenuntetftühung etfcheinen. Uneblere Statuten benfen

in foldhen SöUtn nwt an ftdh felbft unb übetlaffen bie Shtigen

bet SRoth- Slnbetetfeitö finb e0 bie beffeten ©haraltete, bie auf bet

lebten ©ptoffe bet Set^wciflung angelangt unb »on aufti^tiget

Siebe gu ben Shrigen getrieben, ben »ethängnihootlen Sefchlu§

faffen, biejenigen, bie fie webet au8 bet 5Roth ettetten, noch

auch not ©chanbe, Sltmuth obet Slmofen bewahten fönnen, butdh

einen fdhmetglofen $ob gu etlöfen. ©etabe im ©tonbe bet eht»

liebenben ,^anbwetfct unb ©ewetbetteibenben fanben fich bisher

am häuflgften folche, weldhe but^ ben bloßen ©ebanfen an

öffentliche Untetftühuug im Snnetften ettegt wutben unb bie Set«

nichtung ihtet Bamilie weitaus bet ©rniebtigung »orgogen. 3«*

weilen bleibt bet üKötbet bet eigenen Äinbet wibet feinen SBillen

am Seben, weil na^ bet ungeheuren Slnfpannung feinet Ätdfte

bie ^anb nnn Sittetn etgtiffen witb, wenn fie fich g«gen

baS eigene geben fehtt obet audh weil eine unoothetgefehene ®a«

gwifchenfunft brittet ^etfonen bie SoHenbung beS begonnenen

SGBerfeS oeteitelt. SRitleib mit bem @lenb gcliebtet SBefen, ein

ho^ entwidelteS ©hrgefühl» bie gütcht oot bet ©eringfcha^ung

bet ©tanbeSgenoffen, furg eine 9leihe an fich adhtungSwetther

Seweggfunbe unb ©mjjfinbungen tJaatt fi^ cot bet Shat wit

bem 5)iangel an wirthf^aftli^ct Äraft unb ergeugt einen 9lft bet

Setnichtung, angefichts beffen füt ben theilnahmoollen Seoba^tet

bie 9lufgabe bet ©ttaftechtSbfIcge »iel weniget wi^tig etfchcint,

als bie irage, ob auf bet fdhiefen ®bcne gwifAen häuslichem

©lücf unb moralifch nicht oerfchulbetem SSirthfdhafiSoerfall einet

^eimftätte baS ^)innbrcllen in ben Slbgtunb bet Scrgweiflung

unb bet Serarmuug butch feinen .^emmfchuh oorbeu genbet
X. m. 2 (541)

Digitized by Google



18

^ü(fe aufge^alten werben fönnte? Ob t6 fc^Ied^ti^m feine 9Rög«

lii^teiten gebe, bie nid^t e^ienminbernbe Unterftü^ung ,
bie bei

großen 9{ot^fäQen bet Ueberfd^wemmung ober ^ungerSnot^ gut

ülufrei^teT^altung beS wiTt^f(^aft(i(^en IBeftanbeS gangen 93ecöU

ferung^flaffen gu S^eU wirb, au(b gut @nettung (Stngelner unter

ä^nlid^en äSebingungen nerwenbbar gu machen? S)ad riefige

Sßad^St^um bet ®ro§ftäbte, beffen Segleiterin bie SSerwicfelnng

ber wiit^f(^aftli^en ^rocefje ift, Id|t leibet bie SSoraudjoge gu,

ba§ bie 33erni(^tung ganger Familien aud bem Seweggtunbe net>

gweiflungenoQei 9la^rungefotgen e^et gune^men, ald fid^ vermin^

betn möchte.

S)a bie .klaffe ber aud 0>tabrunge|crgen ^etcorgegangenen

Söbtungen, ^{p^ologi|d^ betrad^tet, einen [tarfen Sufa^ t)ofttin

befferet S3eweggrünbe, inflbefonbete beS 6^tgefü^l8 unb beö Söiit-

leibenö aufweift, jo wirb e8 im Sntereffe bet Seobac^tung ge»

boten, fie überall al8 eine befonbere jociale ©tjd^einung in ben

ftatiftifd^en Sabellen erfid^tlidb werben gu laffen. diejenigen @e»

fe^gebungen, weltbe, wie ©nglanb unb 5^ranfreidb, aud) ben

^inbeämorb al8 tobeSwürbigeS Verbrechen behanbeln, würben

biejen al8 jenen 2öbtung6fällen nahe oerwanbt in btt Dteihen»

folge anguj^liehen höben, denn im Äinbeömotb finbet fich,

freilich unter einem anbern ÜRifchungSoerhältnih, bie gleiche SBer*

cinigung oon SRotioen wieber: weiblidheö ßh^fl^fühli 9urcht »or

©dhanbe, neben wirthfdhaftlichen 9lahrung8|orgen.

9teben bet groben @ruv^)e ber öfonomifchen Veweggrünbe,

als einem für bie ©trafftatiftif bebeutfamer gaftor bet ocrbtedhe»

tifchen @efnmmt«Grjcheinungen, flehen bie gef ^ledhtlichen

Strieb febern. ©ie finb infofern bei Söbtungen fogar ein»

greifenbet unb wirfungSocllet, als hi»fi<htl'<^ 9tnreigungeu bet

©ewinnfudht immer ncdh bie fdhwer gu beantwortcnbe Stage rüd»

ftönbig bleibt: warum bie au6 GigennuU h^'^'^örgegangene ^anb»

lung nicht bie gleichfalls mögli^e Söenbung gegen frembeS Vet»

(MS)
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mögen
,

jonbetn Die(met)t ben biieften Angriff auf frembeö 8eben

^ernorrief? 93et gef^Iei^tUdben SSetirrungen unb getrüttenben

SuSfdbweifungeu liegt Don Dorn herein bie 93egiehung gu perfön«

li^en Siechten unb Pflichten Diel näher, 'mennfchon nicht Derfannt

merben barf, ba§ bie gro^ftäbtifd^e
,

gemeibdmähige Ungucht unb

baö hbchft gefährliche Suhalterwefen ber peifönlidhen Sicherheit

unb bem (Sigenthum nahegu in gleichem 9]Üahe gefährlich »er«

ben fönnen.

3tn (Singeinen fommen auf ber ®runb(age gefdile^tlicher

IBerhältniffe al6 SJiotiDe in S3etracht:

1. 6iferfudht unDetheiratheter ober oerheiratheter ^er»

fonen, leiteten ^aDed meiftentheilö in S3erbinbung mit bem S3er>

bacht beö @hebruchö; 2. gefchlechtliched ©h^d^fühl auf

©eiten foldjer, bie fich entmeber burdh SSerführung ober burch

Untreue eineS beliebten beleibigt fühlen, mobei mit Siädfficht auf

bie bisherigen Wahrnehmungen in ber Strafrechtspflege als

wahrf^einlidh behauptet »erben barf, ba§ auf Seiten ber mänu*

liehen 2(ngeflagten mötbetif^e ©iferfudht, auf Seiten ber grauen

gefchlechtlicheS Ehrgefühl in ftärferem SJlahe betheiligt gu fein

pflegt. :l. 3Sergweiflung 9iebenber, welche im ^inblid auf

ein ihrer SBereinigung entgegenftehenbeS .pinbernih entweber gleich'

geitigen Selbftmorb ober wechfelfeitig gu DoHgiehenben fWorb Der«

abreben unb bemgemäh in überlegter Weife burchführen. 4. 35er

SBeweggrunb ungültiger Siebe, welcher fidh in einet 8ln«

gahl äufeetlich Derfcbiebener fJJlorbthaten auSprägen fann, Dornehm«

lieh in ber Jöbtung eines (Shegatten, welcher ber gortfehung

eines ehebrccherifchcn SSerhältniffeS im Wege ftcht, einer läftig

geworbenen ©eliebten, bie ben Steigungen gut SluSfehweifung eine

Schtanfe fef(t, ober foldher ^etfonen, beten fich ^>1® 3U

ungücfctigen Sweefen gewaltfam bemächtigt hatten. Schon bie

ältere 6riminalpfp^oIogie Ijat auf ben häufiger hrrDortrelenben

Sufammenhang gwifchen gefchlechtlichcr SluSfdhweifung unb blut»
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bürftiget ©raufamfeit bingewtefen. 3n Serltn ftnb tm [e|ten

Sa^rje'^nt meutere Sälle Botgefommen, in benen ber »ibernatür»

lid^e SJligbrauci^ Bon J^inbern mit beten gtanjarnftet tSb|d^Iad^>

tung Betbunben war, unb au^ 9nna Södlet’d @tmotbung

f(!beint in bieje Älaffe gu geböten, gteilid^ geigt fid^ audb ^i«

bie ©d^wierigfeit einet SSbgtängung bet Betbted^etifdben SRotioe

Bon bet gu i^tet 9Ieu§erung fü^tenben SSetanlajfung. 2)er

d^ologe wirb fd^wanfen, ob er in ben gule^t erwähnten gällen

al6 ®runb bet ülobtung einen butc^^efdble^tdreige unnatütlidb«

[ter 3ltt ^etBorgerufenen Slutburft ober bie §ut(bt Bor ©nt»

bedtung unb ©träfe angufe^en ^at, ober bie ©mpfinbungen ber

Slutbürftigfeit, SBoHuft unb Seigb^i einaubet bergebcw.

Semerfenöwettb bleibt freilidb, ba^ in moncben berattigen Säfleu

bie BoIIe Sutedbnungflfäbigfeit bet ©acboerftänbigen

in Swcifel gegogen würbe, obwohl angefidbtS bet moralifdben Un*

gebeuetlicbfeit bet b®rBorgerufenen allge-

meinen iSuftegung 9Kutb bagu gehörte, fol^e 3weifel auSgufpre^en.

9tach bet ihm innewohnenben ©pm^jathic lö§t bafl ?)ublifum tS

ruhig gefchehen, wenn bei Äinbefimörbetinnen bie Suredhnungö»

fShigfeit für unb wibet erörtert wirb; e8 pflegt aber in ©nt»

rüftung gu gerathen, wenn 3nenärgte in wiffenfthaftlidh abge»

fühltet ©timmung ben inneren ©d^ulbguftanb eines 93ienfd^en

prüfen wollen, beffen Berbammung im öffentlidhen Sntereffe noth»

wenbig erfdheint. 3e unmenfdhlidhet eine Sh“l- befto mel)t pflegt,

bcm 3nftinfte ber gurdht folgenb, bie offentlidhe SJieinung gleidh»

fam bie 3uted^nungSfähig*eii SthäterS gum 3wecfe ber

Berurtheilung gu wüuf^en, währenb eben auS benfelben Um»

ftänben in ärgtlidhen Beobadhtern ber erfte Berbadtit geiftiger

©törungen emporbämmert.

©idherlidh lä§t fi(h für bie gro§e klaffe ber auS gef^lecht»

liehen Berinungen entfpringenben SDlorbthaten nicht in Slbrebe

[teilen, ba| fie in höh^em SJla^e alS jene erfte Slbtheilung ber

(544)
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von ttirt^fd^aftli^en Slüdfi^ten be^erifc^ten 9Jhj|et^äter, oon bet

fRaturfiaft angeborener 8eibenf^aftli(^feit oorauSbeftimmt werben.

9tur in feltenen gdllen fe^lt bei bet Siuöfü^rung bet SE^at ein

3ufa^ »on affeft. SSud^ baS ift übrigens moglid^, bafe gelcgent«

lid^ öfonomifd^e 93erec^nung unb gefc^Ied^tlid^e Unftttlid^feit mit

einanber gepaart finb, wie etwa in foldben göHen, in benen fid^

ein e^ebred^erifc^eS $aat burc^ @rmorbung beS unfcbulbigen @^e>

gatten bet 5KitteI jum oetbted^eri|(ben ^cbenSgenuffe gu oerficbetn

gebeuft.

@ine britte, febr ftarf in bet (StrafrecbtSpflege oertretene

Gattung von 3)totiven ift alS biejenige beS unb bet

{Radbe gu begeicbnen, wobei nur in bet negativen Oticbtung

eine Sibgrängung tbunlid^ ift, inbem man diejenigen ^dde auS>

j(beibet, in benen unb SRacbe nicht im uumittelbarften 3u»

fammenbang mit öfonomif^et 33etedbnung etwaiger 5BerbvecbenS=

vortbeile ober mit gefcblethtlicben ©rregungen gebracht werben

fönneu. JDenn bie auS ber @efd)le^tSliebe geborene 6mpfinbung

ber ßiferiucbt ift im beftimmten 3Ra§e auct) gleid)geitig biejenige

beS .^)af]eS unb in ber ftärfften ^oteng fogar beS JRacbeburfteS.

@S ift völlig unmöglich, bie ©tufenleiter beS .^affeS unb ber

SRadhfucht auch uur annähernb gu beftimmen. @o allgemein tro^

bet chriftlichen ©ittenlehre folchc (gmpfinbungen in bet heutigen

@efeHfchaft angutreffen finb, fo feiten ld§t fich eine SSorauöfage

ftellen, ba§ bet etwa notorifche .^nh beS einen 5Kenfchen gegen

ben auberen fi^ in SSerleumbungen
, iBcrmögenSbefchäbigungen,

.Rörpervetle^ungen ober Söbtuugen äußern werbe. 3n nidht

wenigen gäUen hutte eS ber SWörber vorher angefünbigt, ba§ bet

von ihm ©ehofete auS betSEßelt gefchafft werben foDe; wir Seutfdhe

veranfchlagen burchfdhnittlidb ben SBertl) feiger Drohungen fo

gering, ba§ bet ©ewarnte fich uidht weitet barum befummert, ob

et bedroht würbe ober nicht, während in Stalicn ber ftärfete

©laube an bie 3Jlacht beS IRachegefühlS gefährbete ^erfonen
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häufiger »eranla^t, tm Saterefle t^ter |>etf6nltd^en ©id^er^eit Sor»

fi(^t 3u üben unb einer Begegnung mit bem $einbe auSjuweic^en.

Die jum üHorbe fü^tenben Orünbe be« ^)af|e8 unb bet

{Ratbe »erben ju »erid^iebenen Seiten unb bei oeridbiebenen 93M»

fern je naö) bereu fitttidben 9lnf(bauungen unb Seben8ge»obn*

feiten in Sejiebung auf bie .^äufigfeit beftimmter Söbtungdarten

unb bie ©tärfe ber ihnen ju @runbe liegenben @m()finbungen

befonberö unb eigenartig befdbaffen fein.

UeberaU werben gelegentlidb geroiffe befonberfl reijbare 9?o*

turen aud ®rünben jur 9Ren|(hentöbtung fcbreiten, »etdbe bei ber

. ungeheuren SJiaffe anberer fDtenfchen feinen nachhaltigen @inbru(f

auf bad @»hfinbungd(eben hemorjubringen vermögen. Sßar eö

nicht gerabeju unbegreifli^, ba§ ein berliner fDiörber feine eige»

neu Äinbet »ie junge jta^en erfdufte, um fidh auf biefe SBeife

an feinen (Sltern 3U rächen, bie ihre befcnbere greube an ben ge»

töbteten @nfeln gehabt hatten unb ihre® Umganges beraubt

werben füllten? 3u feiner Seit wirb eS an berartigen aJlörbern

aus rein inbivibueUen @rünben fehlen.

Sebeulfamer für ben Gulturhiftorifer finb folche Verbrechen,

bie nachweisbar ihren ©tammbau

m

nicht bloS auf bie eigen»

thümliche Vefdhaffenheit bet Snbivibuen, fonbern auherbem in

weiter auffteigenber 8inie auf bie fDlacht ererbter uub in bet @e=

fellfchaft weit verbreiteter Vorurtheile jurücfführen fönnen. Die

genauere ©etrachtung biefet Verhdltniffe erhebt gewiffe (ätfdheinun»

gen beS SJlorbeS ju einet völfetpfvchologif^en Ihatfadhe.

3n ben ülnfdngen ber fDlenfchhnt fteht allgemein wahmehm»

bat bie Uebuug ber Slutrache nicht nur als ein fRedht, fon»

bern alS I^Picht bet ndchften Verwanbten. 9la^ ben

eigenen SBorten unb ©chilbetungen ber Sibel fonnte in ©rman*

gelung ftaatlicher ©Übungen uub ftaatlicher Dbrigfeit bet erfte

OKörber Äain nicht verurtheilt ober gerichtet »erben, ©egen bie

. 4a“*it felbft in ber ©ibel anerfannte unb vcsrauSgefe^te ©lut»

j
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Tad^e foQte i^n jeme SSraubtnatfung butd^ baä ^aindjet(i(;en

fd^ü^ien. IDie ^ettobe, wel^e eiforberltd^ ift, bie alte tBtutrad^e

OU0 bem 33olfSteifte au^jurotfen, fönnte tn i^rer 35auer uub

oa(^ i^ret moralifd^en SPebeutung ben aSeränberungeu in golge

geologijc^et ©pod^en »ergli^en werben. 3e fürget fie i[t, einen

befto beutlic^eren 3Jla§[tab giebt fie un8 für bie Gulturfö^igfeit

gewiffer $Rationen. 93ei ben ©ried^en, SRSmetn unb ©ermanen

bem ©ebiete be8 5Dtpt^u8 ober ben älteften bi[toiftf<^en Sinfängen

jugebörig, ift bei ben Drientwilen, Bornebmli^ Slrnbetn unb ©et*

bem, ba8 Siedjt unb bie ?)fli(bt ber ©lutracbe »ielfacb feftgebalten,

wäbrenb in ©orfica bie 'uralte Ueberlieferung blutig[ter Sa-

railienfebben in ben Äampf um ibr SDafein mit ben mobernen

©trafgefe^gebungen erft üor Äurjem eingetreten ift. @8 i[t un*

gerecht, bie corfif^e „©enbetta" unb ben ©luträcber, ber ben ©or»

urtbeilen feineB ©olfe8 na^fommt, flrafredbtlicb al8 einen gemei»

nen 9Körber ju bebaubeln; er b“t benfelben SSnftJrudb, wie bet

oornebme S)ue(Iant, ber im guten ©tauben an jeine ©b'^^nt’flicbt

ben ©egner im Sweifampf töbtrte, in ©emSlb^^i cine8 Bom

©efe^geber 3war ju befämpfenben , bodb audb bie ©dbulb min*

bernben ©olf8Boturtbeil8 beftraft ju werben, ©^renger be*

ridbtet, bab in ben fraujöfifdben ©agno8, namentlidb in Sioulon,

corfifcbe ©luträcbcr [icb felbft Bon anberen ©erbredbern ftotj ab*

fonbern, mit folcben feinerlei ©emeinjcbaft haben woQen unb al8

eine eigene Älajfe Bon ÜJtenfdben mit Achtung angefeben werben.

tDa bie gamilienfebbe Bcn ©ejcblecbt gu ©ef^le^t weiter erbt,

giebt fidb ber ©Iuträd;er audb feinerfeit8 wieberum ber ©erfol*

gung burcb feine geinbe ^rei8; ba ferner bie Sitte be8 SfBaffen»

tragen8 tro^ gefe^licber ©erböte im Snnern 6orfica’8 attgemein

ift, fo greift ber ©lutröcber in ber fRegel einen ©ewaffneten an,

ber ficb jut Si^ebre fe^en lönnte. 3Rit bem Äam^jf beftebt aifo

eine größere Slebnlidbfeit, al8 mit bem feig einberfcbleidbenben

9Worbe ber böb*’^ ciBÜifirten Staaten.
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3u ben aus unb 9tac^e uorgenammenen SRiffet^aten

3d^lt auc^ bet ^olitifd^e 9Jlotb. 6t fanu ba§ unbeted^enbarc

SSetf ein^elnet, au^et^alb bet großen ^ebenSfttömungen Raubein«

bet ÜRenfd^en {ein. Sibet aud) bei i^m ift eS tncglici^, ba^ et ju

Seiten oHgemein netbteitetet Siuftegung ben 6^ara!tet einer jo«

cialen 6tfd^einung annimmt. JDieS gefc^a^ beifpielSmeife {o

lange, als bie antife 3?otfteQung »on bet löetbienftlid^feit beg

SptannenmotbeS gangbat mat obet gelegentlich nach SluS«

btnch reoolutionätet Bewegungen wiebet belebt wntbe. 3n ben

UebetgangS^erioben jwifchcn Slepublif unb ÜRonatchie wiebet»

holen fi(h folche 6tfcheinungen; eS ift unoetmciblich, bah

untet bet IDeSpctie bet ©taube an bie Sßevbienftlichfeit unb ben

Stinten gel)eimet Betfdhwörungen weit nerbreitet. Obwohl bet

holiti{dhe SDIotb in getmanifchen ©taatSwejen ftelS feltener cot»

gefommen ift, alö bei ben Slomanen, treten bennodj neuerbingg

getabe in ben «Sübftaaten bet ameritanifchen Union 6rfcheinun=

gen h«*öpr, welche in ihrer ©efdhtlidjfeit an bie Sfite« bet rö-

mifchen Biitgetfriege unb bet fullanifchcn ^rofctiptionen erinnern.

IHuS potitifchem fiub auch foldje ÜJlorbthaten h«’^Ä“=

leiten, benen burdj ein oerivrteS 9iatiouaIgefi'ihl baS Berbienft beg

Patriotismus ’juerfannt wirb: bie h>nterliftige SRiebermehelung

einquartirter ©olbaten wdhrenb beS ÄriegeS, wobei fid) bie ©rdnj»

linie jwifchen falfcher Begeifternng, büfterem ganatiSmuS unb

grunbfdhiich oerfehrlem ÖtechtSgefühl ncUftdnbig jn »crwitten

pflegt, .^at einmal ein Botf offen, unter Ber^i^tleiftung auf

bie {Regeln cioilifirter Kriegführung, ben Kampf bis auf’s ÜReffet,

wie bie ©panier na^ ihrer örhebung com 3ahre 1808, ange»

fichtS beS geinbeS oerfünbet, fo Idht fich oom moralif^en ©tanb»

punft aus nicht behaupten, bah bie im BorauS angefagte Bet»

nidhtung beS geinbeS alS ÜRcrb aiijufehen fein würbe; eS wdre

baS ebenfo wenig guldffig, wie bie Behanblung berjenigen, bie

bem cöllig wehrlos geworbenen geinbe im gelbe Parbon oetwei»
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gertcn, ben für SWorb geltcnben ©trofred^lSregeln ongepafet »er*

ben fönnte. ©olci^e SRücffäHe in bte Satbarei wäre man net*

fuc^t, atö moraIif4)en iStaDtSmuS 2» be^etd^nen.

Unter bie aOgemeine 93e2eid^nung politijcber 9}loTbt^aten

fallen auch biejenigen töbtlitben ?(ngrlffe auf Seamte, »eld^e

entmeber aud grunbfa|)Hcbem ^a^ gegen bie Sßertreter ber Dbrig>

feit, ober im Söiberftanbe gegen SlmtS^anblungen ober im Se»

ginn einer audbrec^enben (Empörung oerübt »erben, ^u^ finb

mand^e 9äIIe nid^t unterfcbä^en, bie neuerbingS einen ^la^

in ber franjofifcljen SBablftatiftif finben: ^^olitifdje ©egner fallen

au6 33eranlaffung ber SBa^len mit mörbetifcben SBaffen ein»

anber an.

©nblidb barf man auch bie auß religiöfem ganatiß»

muß oerübten 5Rorbtbaten ^ier^er ^äblen. Sm SBefen ge»

»iffer fReligionßfpfteme liegt eß, ber Unbulbfamfeit unb bem .^a§

33or)(bub ju leifteu. 2)ie gelegentlidl) Ijeroorbredbenben 9lfte beß

ganatißmuß, beren fic^ bie SSefenner oftafiatifcber IReligionß»

fpfteme ober ÜJlubammebaner gegenüber dbriftlicben fUlifficnören

ober {Reifenbeit fdbulbig mad)en, erregen ben Umoillen unb baß

©rftaunen europäif^er ©taatßmänner. SDiefe follten jebod} ni^t

»ergeffen, bafe bie cbriftlic^e Äirdbe beß ÜRittelalterß fid) genau

berfelben ÜRiffet^aten fcbulbig matzte. Sßürteu bie SRiffionöre

beß Sfllam in ben (briftlitben ^rooin^en ©panienß »äl)renb beß

ÜRittelalterß mit bem geben ocrfd)ont »erben fein? Unb »ürbe

man ihre 9Rörber oor ein cpriftlidjeß @erid)t geftellt haben?

{Die ©efehiebte ber ÜRouren in Spanien,’ ber Äc^erinquifitionen

unb ber Subenoerfolgungen j»ingt unß, biefe ^rage bur^auß

gu oerneinen. 5)ie Unbulbfamfeit beß 38lam im neungehnten

Sahthunbert ift ni«bt großer, alß biefenige ber chriftlitben Siixäjt

im g»ölften Sahrhunbert ge»efen ift. SBäre bie Staatßge»alt

in ihrer Unabhangigfeit oon ber Äirdhe nid)t fo »eit erftarft,

bafe fie mit ihren eigenen SWitteln bie öffentliche Sicherheit ju
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fi^ü^en uermöd^te, fo würben ft^ au(^ ^eute no(^ ä^nlit^

6tf(^etnungen wieber^olen; einet gläubigen 33olf0maf|e, ber non

ben ^rieftern eingerebet wirb, ba§ 9nbetSben(enbe ncrbammt Pnb,

wirb eS immer f(^wer werben, in religiöfen JDingen SBibetjpmd^

ftillfcbweigenb ju ertragen. JDie ©trafgefe^e beS ©taateö werben

nat^ unb no(^ unwirffam, wenn i^re SSetle^lung al8 ein SSetp

bienft DDt @ott angeptiefen wirb. SDie SWad^t beS ®etu8 ift in

gewiffen jutücfgebliebenen ©enölfetungen no^ ^eute [tarf genug,

um )>Ianmä^ig jenen Fanatismus gro^jugie^en
,

ber [i^ in ge*

waltt^ätigen Eingriffen gegen ElnberSgläubige 9uft ma^t. 3nS»

befonbere iff ni^t ju nerfennen, bag eine anfd^einenb finbijc^e

ober Ijatmlofe Elrt, gewiffen Siegenten ober ©taatSmännern ein

fc^mä^li^eS dnbe ober ben balbigen S^ob unter bem {)inweiS

auf ben „Finger QJotteS" gu ^jrop^egeien, fe^t wo^l geeignet ift,

fc^wad^e Äöfjfe in 33erwitrung gu bringen ober eitle ÜJienf(^en

baju anguftac^eln, baff fic fid^ als ein Snftrument in ben $dn«

ben ber Bcrmeintli(^en 33otfe^ung gut Segeffung eines S3etbredf)en8

auSrüften. 2)ie S^ffaten gewiffer SieligionSfanatifer ^abeu baS

©igenlffümlidffe , baff wie bei manchen Snftnnigen bie benfbat

fc^ärffte Ueberlegung bet SSerbred^nSmittel mit einet naffegu un»

wiberfte^Ii(^ geworbenen 9eibenfd^aft .^anb in ^anb ge^t, fo baff

baS fferfömmlic^e juriftifd^e 93ilb beS äliorbeS in einer oöDig »er«

änberten SBcleud^tung erf(^eint.

©elbft bie t)lanmöffige 93efötbetung beS SöunberglaubenS ift

nid^t o^ne einen bebeutenben Elntffeil an bet ©efäfftbung beS

menfd^lid^en 9ebenS burd^ religiöfen Fanatismus. SBie bie Sapfet»

feit mandbet ©olbaten erwiefenetmaffen auf bem ©lauben an bie

fd^iiffenbe SJiad^t bet iHrauIette, bet QJelübbe ober gewiffer ©egen»

ftänbe berufft, gerabe fo oerf^eucbt bet gläubige ©^wärmer bie

lefften 3»»eifel feines ©ewiffeuS mit bet feften Uebetgeugung, baff

ein SBunbet ber ^eiligen iffn auS bet ©efa^t erretten ober wie

ben l)eiligen ^etruS auS bem Äetfer befreien fönne.
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IDte ?)tapi8 bet getftli(^en ^to^j^ejeiungen, bte ©ptod^e einer

bie ruhige Ueberlegung »erwtnenben bte fortgefe^te @r»

tegung abergläubiger Seoölferung butcb ©d^auftellung certneint»

littet Sßunber finb fo lange unft^äblii^, alS e8 an einem geeig«

neten ©egenftanb befl ^affeS ober einet ^inreid^enb ftarfen ^einb»

fd^aft bem @letu8 fe^lt. ©ie werben in bemfelben ‘Äugenblldf

gefä^tlit^, in weltfern bet $anati8mu8 ein beutlic^eS 2(ngr{ff8*

Dbjelt Dor ft(^ fie^t.

SBo bet ^unberglaube unter bem 5£itel be8 lReIigion8>Un*

terri(^t8 butt^ ben ©taat felbft eifrig gepflegt würbe, fann biefer

freilich feine SRitfd^uIb ni^t able^nen, wenn fid^ gelegentlich

gegen ihn felbft, gegen feine 8eiter, ber „fromme Suftuht*

erhebt. IDenn fein ^h^lofi^bh unb fein ©eiftlicher oermag gu

fagen, wann bie ^eriobe bet SBunber aufgehört hat, auf welchem

SBege ber Unfunbige ben betrügerifchen ©dhwinbel oon bem mo»

bernen SBunber unterfcheiben fann, unb wie ho<h bie 3tff« bet

legitimen SBunber in bet QJefchichte ber fWenfchheit fei. 3« tief

ifl in ber ?Dlenfd^h«l bet ©laube feftgewurjelt, bafe baSjenige,

wa8 einmal gefdhehen ift, fich auch eben beöwegrn wieberholen

fann, ju ftarf ba8 Sntereffe ber @lauben8wächter, ben wanfeu»

ben ©lauben an bie SBunber oergangenet 3ahrtaufenbe burdh

moberne Slbfpiegelungen bet SBunberoerrichtung neu ju beleben

unb ju ftarfen.

fRidht gang gering ift in ber ©egenwart bie 3ahl berjenigen

SSerbrechen, welche au8 bem firdhlich gro^gegogenen SBunber»

unb IHberglauben entfpringen. 33on 3«t ju 3eü fladert bet

SBahn ber*.^ejrerei, gumol in Idnblichen 2)iftriften
,

wieber auf

unb führt gu ©ewaltthätigfeiten ober Söbtungen oon oermeint»

lieh ©chulbigen, wa8 nicht gerabe oerwunberlich erfdheint, wenn

man erwägt, ba| cingelne ©eiftliche e8 al8 ihre Slufgabe betrachten,

bie lebhafte ©inbilbungbfraft befchtänfter ÜRenfeheu burdh grelle

©dhilberungen be8 Jeufel8 unb bet .^öße auf3uregcn. SBo SBun»
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bet in Ätanfen^cilunften unter geiftlid^et Slfrtfteng »et ben

klugen bet 9Reuge abj^ielen, wirb na^ natürlichen @efe^en ft^

auch Äe^rfeite offenbaren, inbem unerflärlidhe ©chabenS»

Anfügungen, indbefonbete unaufgeflärt gebliebene @r{tanfungen

non ^audthieren ald eine äSunberoenichtung bed SeufetS unb

ber mit ihm oerbünbeten ^)ej:en angefehen werben. Uloch im

8aufe be8 gegenwärtigen 3ahre8 würbe in IBapern eine oermeint»

liehe ^)e]ce bur^ ben ©chrotfehuff eineö IBauetbutfchen töbtlich

oerle^t.

?)Dlitifdhc*^ unb teligiofer SBahn fann fidh übrigenfi mit ge»

feOfchaftlichen ©egenfö^eu oerbünben unb bann in nerbot)t)eIter

©tärfe ©igenthum unb 8eben gewiffer ^erfonen bauernb ge»

fährben. 3ene jahlreichen SOiorbthaten, welche jeitweife in 3r»

lanb gegen ©runbeigenthümer ober groffe ^achthe^reu »on bep^»

lo8 geworbenen ^achtem oerübt würben unb hüup0 unentbeeft

blieben, entflammen einem fchwer ^u enträthfeluben ©ewirte

fivchli^ religißfer, t5olitifch nationaler unb wirthfchaftlich perföu»

liehet Seweggrünbe, unter beren gemeinfchaftlichem JDtude bie

Shäter pdh felbft oorfpiegeln, baff fie ein menfAlich unb göttlich

entfdhulbbareb 5Berf ber Diache an ihrem Opfer oollbtacht haben.

@ine ftillfchweigenb fich oetAweigenbe Ißerfchworung gleichfühlen»

ber ©enoffen fteht, ©traflofigfeit oerbürgenb, jur glncht helf«ub,

bie ©icherheiöbeamten täuf^enb unb bie JHeehtäpffege h««umenb,

bem IBerbrechet gut ©eite unb ermuntert ju neuen SDtiffethaten.

JDiefelbe 33etmifchung politifcher 3nrthflmer unb wirthfehap»

liehen ©igennuffeg fenngeichnet bie ©räuelthaten ber ’})atifer ©om»

mune oom Sahre 1871, wobei eS f^wer fällt, bei ben eingelnen

Sütorbthaten feftguftellen, ob fie oorwiegenb ba8 SEBet! politifchen

.J)affe8, petjonlidjet 9ia^e ober eigennüffiget ©ewinnfucht ge»

wejen pnb; immerhin bleibt gugugeben, baff bie Shäter fi^ felbft

unb ihr ©ewiffen burch bie 93orfpiegelung einet ihnen inne»
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loo^nenben S3erec^ti3unA in ben Sßa^n eines not^wenbigen, nu^*

lid^en ober gar oetbienplidjen S^nnS ^ineingerebet Ratten.

@nblid^ giebt eS S3etbredbenS=@tf(beinungen
,

bei benen bie

@Iei(^gültig!eit gegen frembeS iSeben in SSerbinbung tritt mit bem

berufsmäßigen SSerbre^ertbum ftänbig eingeritbteterJRäuberbanben.

Sfucb ^>«1^ 5Dlorb auf, eine ©rfdbeinung inbinibueller

ISSoSbeit ju fein, er wirb ju einer gefellfdbaftlidben affen«

f(bulb, wobei eS nidbt Iei(bt ift, bie SSerantwortlidbfeit beS Slb®*

terS gegenüber ber 5Jlitwirfung 0(nberer genau ab3ugränjen.

3n ber ©egenwart ift eS »ornebmlicb baS Unwefen jabl*

reifer fRäuberbanben in SJlittelitalien
, SReatjel unb ©icilien,

welches in feiner weiten, beinaße unabfebbaren Serjweigung ben

regelmäßigen ÜRitteln ber ©trafrccbtSf)flege, beS ©cbwurgericbtS«

fjroceffeS unb beS polijeilidben ©idberbeitSbienfteS erfolgreich 3u

troßen »ermag, weil baS ©efübl für IRedbt unb Unrecht, bie 2tdb«

tung fremben 8ebenS unb ©igenthumS buich überlieferte ÜRiß«

regierung gerftört worben ift. 8angfam aber ftcher ergeugt bie

^errfdhaft einer um bie öffentliche SKoral unbefümmerten 35eS»

fjotie in ben ißr Unterworfenen ben ©lauben an bie natürlidhe

Ueberlegenheit ber ©ewaltthat, an bie SRüßlichfeit gefdhidtt an»

gelegter SBerfdhwörungen, an bie Siäthli^feit ber Feigheit, welche

nicht mehr wagt, fich gegen broßenbe 33erbredben gur SBeßr gu

feßen, fonbern eS norgießt, bie eigene Sicherheit bur^ einen S£ri«

but an ben JRäuber gu erlaufen, nadßbem baS 33ertrauen in bie

gäßigfeiten unb ben guten SBiHen ber fRegierung gefchwunben

ift. SSiele fagen ficß alSbann, baß eS »ortheilhafter fei, eine fjeri«

obifcße ©efleuerung »on ©eiten öerbre^erifcßw SSanben ficß

gefallen gu laffen. 3ur ©traflofigfeit beS ScrbredßerS mitgu»

wirfen, erfdßeint unter folchen SBerhältniffen ber eigenen ©idßerheit

bienlicßer, als eine Unterftüßung berStrafredßtStjflege mit ber waßr»

f^einlicßen Solge, baß ben Singeber ober ben SSelaftungSgeugen,
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fogat ben Stifter unb ©efc^noornen bet <Dold;fto§ ober ÜReffet»

ftid^ beS SRa^füc^ligen trifft.

@§ tft f^»er, ft(^ eine richtige SSotftellung non ben 3u«

ftänben gu machen, tneid)e in 9ieape( unb ©teilten bie beiben

netbreebetif^en ©efedfdbaften ber Camorra unb Maffia im 3u«

fammenbnuge mit ftdnbig geworbenen fRäuberbanben natb bem

©tutj ber ©urboniftben ©ewaltberrf^aft b®^*>:

©trabentaub, bem jäbriidb eine beftimmte Sinjabl non ftfliebt«

treuen ©olbaten unb ©eamten jum Dpfer fällt, ebne bab bie

mörberiftbe ^ugel, bie ibn traf, auf einen beftimmten Urbeber

gurütfgefübrt werben fßnnte, ÜRenf (ben taub, bet ficb ben @e»

fangenen gegen b^M iJöfegrib abfaufen labt, 6r;?reffung,

wel^e ihre nur gu glaubhaften IDrobbriefe an bie ©efibenben

richtet, forgfältig geplanter, mit .^ülfe bed .^auSgefinbeö auSge«

führtet IDiebftabl, bcftdnbige 8eben8gefdbrbung berjeni*

gen, bie ein beftbloffeneS ©erbrechen gu binbern fueben, baS

©pftem ber nom ©erbte^er bcgablten .^anblangetnienfte,

unb bie ©ereitwiDigleit aller ©^wanfenben unb ©cbwacben, an

ber unrecbtmdbigen ©eute be8 ©tdrferen santheil gu haben, ©e=

fteebung ober ©infebüdhterung non SJlitwiffenben, 3eugen unb

felbft ©efebdbigten, gteifpreebungeu im ©ebwurgeriebt felbft

foldhet, beten ©erbredhen auf offener ©trabe, im Slngefidht bet

©onne unb in ©egenwart gablrei^et 3eugen begangen würbe.

JDie allgemeine gur^t not bem SJiotb wirft bi« nicht 9lbfdheu unb

^ab, fonbetn ©egünftigung unb ©djmeidhelei für ben fKßrber.

35ab bie SOlotine, beten ©nbergebnib in ber willfürlicben

©emidhtung eines SOfenfcbcnlebenS b«»Driritt, audh bei bem

{Raubmorb in feiner alletgefdbtlicbften ©eftalt, ndmiieb innerhalb

beS ftdnbig organifirten ©anbenwefeitS, non bet JRueffiebt auf

bie ©efchaffenbeit unb ^)drte bet ©träfe nicht beeinflubt wirb,

lebten getabe bie ©rfabrungen in 5Reanel unb ©icilien.

3n gang 3talien beftebt, non StoScana abgefehen, bie
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Slobedftrafe füt {(^»erfte SSeibrec^en. S)etmo(b finb bie ^btcri«

^(ungen in bet 3>ff« foicbet SSetbte^en im SSetbältnife jur @in*

mobnergabl gang ungevöbniidb gto^e. SBäbienb in bet Wombat«

bei etft auf 44,674, in Soöcana auf 18,794 Seelen im 3abre

1873 ein Söbtungöneibredben ermittelt mürbe, betrug biejelbe

3^eibä(tni|gabl im 9ieat)oKtanif^en 4692 unb in Sicilien nur

3194. 3lebnli(b »erbielt e6 fid) mit ben SSermuitbungen, in

benen cielfacb ein miglnngenet Eingriff auf ftembeS Seben fi^

offenbart. S^on auf 469 9leapolitaner unb auf 544 Sicilia»

net fam einS biefet äSerbtedben, in Sodcana unb bet Bombarbei

auf je 1458 unb 1894 ©inmobnet. Unb au^ bet ©tra§enraub ift

im ^odcanifdben beinahe oiermal, im Ißenetianifcben gebnmal fo

feiten, mie in ©icilien, fo ba§ in S3egiebung auf bie ©icberbeit

beS @igentbumg biejenigen Sanbedtbeile auffaHenbet SBeife am

güuftigften geftellt finb, melcbe bet ofteneidiif^en J^embberrfdbaft

am längften unterlagen.

3mifdben ben in ^inficbt bet 2;5btungen unb SSermunbun»

gen nabe oermanbten 8anbeStbeilen beS 9teabolitanifcben unb

©icilienö beftebt übrigens ein nicht ju überfel)enbet Untetf(bieb.

£a ©trabenraub in ©icilien noch einmal fo häufig oorfommt

als in Sleapel, fo ift ongunebmen, ba§ bei ber fonft an @robe

öbnlidben 3iff« ber SSetmunbungen unb Jöbtungen ber ®emeg*

grunb beS Sigennu^eS unb ber @eminnfucbt ftärfer bafelbft betbei>

ligt mar, alS in ben nadbft gelegenen beS neapolitanifcben

SeftlanbeS.

@rfdbeinungen, mie biejenigen ber ftcilianif^en Maffia,

hüben einen Uebergang gmifdben politifdbem unb gemeinem 58er»

brechen. IDie fUlitfcbulb bet oon ben ißebßrben ober fogat oon

bet ©efebgebung felbft auSgegangenen fKibregierung ift nidb*

»on bet ^anb gu meifen. ®)

@ine SBetracbtung ber gum 5Kcrb fübrenben SRotioe lehrt

meiterhin, bafe biefe rücffi^tlidh ihtet Gutftehung in eine gmei»
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fod|e Drbnung einjurei^en finb. @ie [inb entwebet in bcm

Sinne öotwiegenb inbioibuclle, bo§ bet SRörbet bntd^ bie

i^m eigent^ümlid^e S3ef^offen^eit feines geiftigen, feelifc^en ober

leiblichen Suftanbeö cerbre^erifchen Slnreijen nachjugeben geneig-

ter war, olö anbere; ober ootwiegenb gefellfchaftliche in bem

Sinne, ba§ ber h«roorragenbet äBeife Ülntbeil

an weit »erbreiteten, an fieh f^on bet SRechtflorbnung gefähtli^en

Srtthümern, ®orurtheilen ober geibenfehaften berjenigen Seoölfe-

rnngen, in beten fUtitte et lebt.

Unzweifelhaft ift getabe biejenige @ruppe Don Jöbtnngen

bet allgemeinen Sicherheit am bebrohlichften, in bet bie gefell-

fchaftliche fWitfdhnlb beö ganatiSmuS, beS SlbetglaubenS ober bet

holitifchen ÜReinungen betheiligt, bie ©injelfchnlb bähet moralifdh

nothwenbiget SBeife oeningert erfcheint. Unb nmgefehtt wirb

pch fagen laffen, bah «8 «lö ein SSnzei^eu höherer fittlicher (5ul-

tnt bei beftimmten SSölfetn erachtet werben müffe, wenn f^wete

SSetbrechen anSf^liehlich ober Dorwiegenb anS rein inbioibuetlen

Seweggrünben hcTOcrgehen.

ÜRit |)ülfe einet berartigen 33etrachtungSweife würben wir

bei einet Sergleichnng beutfeher unb italienifcher IRechtSzuftänbe

ZU bet Sehauhtung beredhtigt fein, bah unfete 6ultur in fittlicher

.^inficht eine höhere fei, weil Siaub unb fUiorb nicht mehr auf

ber ©runblage banbeumähiget ©inridhtung oerbrechetifchet ®e-

feQfchaften Derflbt werben, fonbern, Don gelegentlichen unb wenig

bebeutenben SÄuSnahmen abgefehen, alS'baS SSerf (äinzelnet et-

fcheinen. greilich barf man fich nicht Dorfteden, bah 3n?ifchen ben

inbioibuellen fötotioen unb ben gefellfbhnftlich mitbeftimmten 5Be»

weggtünben eineS SJlörberä eine hnatfeharfe ©ränzlinie zu Z'®h***

ift. ©er StRangel au ©rziehuug ober bet @rab bet Sßetwahr*

lofung, weldjer bei einer fel)r groben 9(nzahl Don SJlörbern Dor»

beftimmenb war, löht in genau beftimmteu SInthcilen bet

Suredhuung nicht feftfteHeu; eS ift möglich, Sch«Iein*
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tid^tungen beftinnntet ©taaten hinter ben befd^eibenften Slnfotbe*

tunge« jurfirfbleiben
,
eben|o tnöglid^ aber aut^, ba^ bie gamille

be« äSerbre^erd gegenüber ben i1;r gebotenen ©cbulgelegenbeiten

ihre ^fUcbt nerföumte ober gar oerbredberiftbe 9leignngen gerabejn

begünftigte ober <nblidb ber Slbäter, »ermöge ber befonberen ©tärfe

angeborener 5Reigungen gegen jeben 6influ§ erjiebetifcber SBirl»

famfeit ftd? oölltg ablebnenb »crbielt. 2)cr SKangel ober ba8

SSorbanbenjein eineß gewiffen SBilbungßma^eß wirb in foicben

©taaten, in benen allgemeine ©dbulbflicbt burdbgefübrt ift, alß

ein ben inbibueQen 9teigungen jujure^nenbeß ^Jtoment, in foU

^en ©taaten binsescn- t» benen eß an offentlicben ©dbuleinridb«

tungen nodb fehlt, alß ein gefeOldbaftlidber gaftor nerbrecberifcber

©rjdbeinungen gn würbigen fein.

@ine gute unb blanmöbig bur^efübrte ©tatiftif ber Jobtun»

gen nnb anberer fdbmerfter SSerbrecben b®ltc banacb gu [treben,

biefe !Ri(btung ber fKotioe auf baß |)erfßnlicbe beß Sb“fw8

baß @efeQfdbaftlicbe feiner Umgebung gu oeranfcbauUcben, morauß

gu entnebmen fein würbe, ob gur ©tböbung beß !Redbtßf(bu^eß

gegenüber ben gefellfcbaftli^ mitbeftimmten SJriebfebern S3or*

beugungßmittel angewenbet werben fönnen ober nidbt. ©enn bie

rein inbioibuetleu ÜRotioe entgieben fi^ ebenfo febr ber SSorauß»

fidbt wie ber Unfcbäblitbmacbung augerbalb ber gormeu ber IRecbtß«

gjflege, ber SJormunbftbaft ober ber Srrengefe^gebung, wo S3or*

forge getroffen werben mufe, ba§ audb in gätlen ber ri^terlidben

greifpredbung auf @runb erwiefener ©eföbrlicbfeit Unguredbnungß»

fähige in ©idberbeit gebradbt werben.

Sn ber SRatur ber ©inge liegt cß, ba& audb rein inbioibueHc

SDlotioe beß OWorbeß in einer gewiffen fRegelmä|igfeit »on Sabr

gu Sabr in ben Stabellen ber ©tatiftifer wieberfebren. @ß wäre

ober inig, baß 3u fällige wegen annäbernber @Iei(bmägigfeit

in ben Sablenoerbältniffen alß gefe^mä§ige unb notbwenbigc

SBitfung beftimmbarer Urfadbcn blnjaflrDen. ©dbon ber b*n=
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bet SBefttafung toid^tige Unterjd^teb »oDenbcter

unb nur »erjud^ter SWorbt^at beruht in bet ^au^jtfadje auf burdb»

aue gufäUigen Umftänben bed Gelingens obet 3]^i|Iingene. @ben>

fo tnenig, wie man eS ein 9faturgefe^ nennen barf, wenn in

einer großen äBeltbanbeldftabt jäbtli^ trc^ aUet poligeilicben 9n>

otbnungen annäbernb gleiche non Unglücfdfätlen in Solge

»on Ueberfabtenwetben obet ^erabftittgenö non S5augetuften net»

geidbnet werben, ift e§ guläffig, bie Sleufeerungen inbinibueller

S5eweggrnnbe in gelegentlitben 5Kotbtbaten auf eine @eie^mä|ig»

feit im gefeüfdbaftlitben Sufawwenfeben bet 3Kenf(ben gutüdf»

gufübten.

dagegen lä^t fidb für ben ßulturbiftorifer einiget 9iu^en

au8 bet SBabtnebmung giel)en, ba§ bie SSerbältnifegiffetn gewiffet

@tubb«« inbinibuellet 3Jtotine gu einanbet bei nerfcbiebenen S3öl»

fern nicht bie gteidben finb, fonbern etbebliien SSerfcbiebenbeiten

unterliegen. 5n einem Söolfe werben SKorbtbaten au8 9ta^

nerglei(bung8weife böufiget norfommen, al8 foicbe au8 ©igennu^; in

einem anberen SBoIfe gefdbledbtlidie SBerittung in ftärferer SBet»

bältnifegabl bei nerbrecberifcben Unternehmungen betbeiligt fein.

JDiefe SBabvnebmung beweift aber nidbt8 anbereS, al8 wa8 nöOig

felbftnerftdnblidb ift, bn& ndmlidb bie Snbinibuen einen gewiffen,

wennfcbon unbeftimmt gu laffenben Slntbeil an ben Steigungen,

gebletn unb Staturanlagen be8 9?olfe8 beanfptudben.

3n bet 1873 betauSgegebenen, baS Sabr 1871 betreffenben

©tatiftif bet ftangöfifcben ©trafredbt8pPege werben bei Sluffübrung

bet SJ;6btung8oetbre^en brei^ig »erfdbiebene SBeweggtünbe unb

SSetanlaffungen antetfcbieben unb auhetbem no^ einige göHe

namhaft gemacht, in benen bet innere @runb be8 93etbrechen8

nidbt ermittelt werben fonnte, fo ba§ man »ielleidbt annebmen

bfitfte, einige SJtenfdben feien fidb bei ben con ihnen »orgenomme»

uen S^Sbtungen eine8 3wecfe8 ihrer J^anbliing überhaupt nicht

bewußt gewefeu. Stadh einet »on mit »erfuchten a3erechnung8>
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wcije »ütbfn fi(^ auf @runb bet bejeid^neten ©tatiftif in ^anf»

teid^ bte au8 öfonomift^en ?3lotitien ^etBorgegauflenen ÜJlotb»

traten gu ben gefc^Ie^tlid^ bebingten Serbredben betfelben Slrt

wie 2 gu 1 verbalten, näntlicb wie 70 gu 35, wäbrenb au8

unb SRadbe 132, barunter au8 poHtif(ben SJlotiueu 19gäIIe

guleiten finb. 0iefe Siffnn ergeben al8 wabtfdbeinli^, ba§ in

^anftet^ bie Seweggrünbe gum 3Wotbe weitau8 weniger non

gefelljdbaftlidb einflu^rei^en Sactoren mitbeftimmt pnb, al8 in

gewiffen ©egenben 3talieu8, immetbin aber no^ flärfet, al8 in

2)eutfcblanb, wo e8 bi8ber nic^t mbglicb war, eine ann&b^b

gleich gro§e Siffet »on Söicrbthaten auf ^olitifdbe ober nationale

?WotiBe be8 ,£)affe8 gurürfguführen. ISudb bem obetfiddblidben Se»

obadbter ift e8 flar, ba§ unter ^angofen unb ©paniern bet SRa»

lionalhafe gegen wiriliche ober eingebilbete geinbe größer ift, al8

in ©eutfdblanb. 55amit foO freilich nicht gefagt fein, ba§ unter

Berdnberteu llmftänben nicht audb in SDeutf^lanb ähnliche 6r»

fcheinungen hetoortreten fonnten. ©et politif^e ^arteihah mit

feinen 9tu8fchreitungrn beruht weniger auf natfirlidher Einlage al8

auf gefdhidhtlidhen ©ntwidfelungen bet ®ölfer.

3m Uebtigen erweift bie ©tatiftif, bah burdhfchnittlidh

om h^ufigften hc^cortretenben SDRotioe be8 59torbe8 auch

gleidhgeitig ÜRotioe be8 2obtfdhlag8 finb, wobei e8 lebig»

lieh barauf anfommt, ob ihre (Sinwirfung auf ba8 SBilIen8Bet»

mägen beS 2häter8 eine fchnetlere unb gleidhfam wibetftanb8lofe

ift. 9?aturgemäh erfcheint e8 fretlidh, bafi au8 wirthfchaftlidhen

?UtotiBen Sobtfchlag feltener hwBorgeht, al8 SRorb; benu auf

bem i'fonomifchen ©ebiete ift bie ben ©tfolg be8 J^anbelu8 ge»

nau etwägenbe SBefedhuung häuftget angutreffen, al8 innetholb

bet gefchledhtlichen Segiehungen.

©arau8 erflärt e8 pdh, bah ber Sobtfdhlag au8 gefdhle^t»

lidhcn Qlnreigungen etwa8 Borfommt unb eine anbere

SSerhältnihgiffer fidh ergiebt. ©r ftellt fidh gum 2obtfdjlag au8
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ttitt^fcbaftlid^en ©rünben tvie 25 ju 22. 2(nberetfeitd tvitb man

mit SRei^t öermut^en, ba^ t)oUti|^e, nationale unb religiöfe 8et»

benfdjaften leici^ter jnm Sobtfd^lag ald jum Sl^orbt fü^en.

waren 44 B^Qe, in benen bet $a^ bieje ÜBenbnng genommen

. ^atte, neben 197 anbeten, in benen |>a| unb Stacke be9 S£obt»

fd^lägetS but(b nid^t politifd^e 33eti)ältnif|e enegt würben. 3Rotb

unb Jobtfd^lag oerljielten fit^ fomit:

^inpc^tlid^ bet öfonomifc^en Sltiebfebetn ungefaßt wie 70

au 22,

^infi(^tli(^ bet gefd^le<^tlic^en Jtiebfebetn ungefaßt wie 35

au 25 unb

^infic^tlid^ bet 55Jotioe be8 |)affe8 unb bet IRad^e wie 132

au 241.

2)ie ^jpd^ologie be8 9Rctbe8 fbiegelt ftc^ bi8 au einem ge<

wiffen ÜRa^e audb in ben Sllitteln bet 2lu8fü^tung wiebet ab.

SBennfdbon bie ÜRöglid^teit nicht in SIbtebe gefteOt werben tann,

bah einmal in @ttegung be8 @emütb8 ein gerabe

bereit ftebenbe8 @ift aut Söbtung eine8 ÜRenfchen oerweubet

werbe, fo man bodb 3“ “Qew Seite« Vergiftung al8 eine be*

fonbetS heimtüdfifd^e unb »on tieffter Verworfenheit aeugenbe Slrt

be8 3Rorbe8 angefehen unb früher in Slnbetracht be9 regelmähig

bamit oerbunbenen oerr&therifchen Vertrauen8mihbraudh8 burdh

härtere ©trafen au8anaeidhnen gefudht. IDie frauaöfifche @ta»

tiftif oeraeidhnet für 1871 nur 13 ©iftmorbe, wa8 in ISnbetradht

bet leichten Sugänglichfeit gewiffer @ifte, wie beifpiel8weife bc8

$h<’Shh‘’tSr olS eine fehr niebrige S^ht cinerTannt werben muh-

©dhu§waffen bienen in beinahe gleidhem 091a§e bet SluSfäh«

rung be8 9Rotbe8 (nämlich i“ 134 gäHen) unb beS 3:obtfchlag8

(nämlich in 141 fällen), fo bafe barau8 bet ©chluh geaogen

werben fann: e8 würbe burdh a>vecfmähige @efehe8beftimmungen

gegen ba8 Stragen oerborgenet ©dhuhwaffen, wie be9 0fleBol»

»et8, a«««at in großen ©täbten, ber ©chu^ be8 8eben8 fich et»
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^d^en laffen. Ungefähr glet^ »erhält e8 fiiä^ mit bem ©ebtau^e

blanfet SBaffen, meld^e in gtanfteid^ na^ bet »on mir be»

nulten <Statiftif gmclfmal gum 9)torbe unb je^nmal jum Sobt«

f(^Iage netteenbet »urbe. 6in fe^t bebeutenbet Unterfc^ieb

geigt bagegen in bem @ebtau(^ »on S)ol^ unb Söieffem,

wel(^e 33mal gut ßrmotbung unb 84mal ‘gum Slobtfd^lag benu^t

mürben. SKefferftid^ fönnte jomit beinahe al8 baS bejonbeta

begeic^nenbe Söetfgeug ber au0 leibenfdjoftlic^er @eraüt^8erregung

entfpringenben Sobtungen angefe^en werben; et fpielt feine JRolIe

ßorne^mlic^ in ndd^tli^en fRaufeteien, in 3Birt^8^au6ftreitig»

feiten, in ber ^lö^Ii^en fRac^e für witflicbe ober nermeintlid^e

SSeleibigungen unb forbert in feinet gune^menben ^dufigfeit bagu

auf, fd)cn baö bIo§e fflJeffetgüden ober bie Sebro^ung eineS

3Renf(^en mit bem fKReffet unter ©träfe gu fteClen. 3n bet fei»

teueren ober böufigeten SSetwenbung gewiffer Söbtungöraittel

ftjiegelt ficb »iebetum bie S3oIf8fitte ab. ®ie »eitere SJetbrei»

tung einet foftit)ieligeten ©(^u|»affe unb bie größere .^dufigfeit

i^te8 ©ebraudjeS ift ein 3ei«^en ^o^eren SBol^lftanbeS in ber Se»

öölferung ober einer planmdfeig im IRdubet^anbwerf eingeri(^te»

ten SKaffenfübrung. 3n Stnlien fte^t bie 33erwenbung bet ©d)u^»

woffe bei ben ®etbrecben bet Söbtung binlet anberen SBerfgeugen

giemlicb »eit gurürf. fRacb ber lebten amtlicben ©trafftatiftif

würbe gut Söbtung eineS SOienf(ben bie ©(bu§»affe 707mal,

bet IDolcb uiib ©todbegen in 784, ba8 gu b^ualicben 3»<(frn

beftimmte 9Reffer in 475 BäDen oerwenbet.

fRicbt feiten gefc^iebt ee, ba§ neben ben gebrdu(blicben 9Rit»

tcln be0 ©elbftmorbea ober bet oerbretberifeben Slöbtung burdb

etfinberif(be jtopfe itgenb eine neue URetbobe bet 8eben0oetnidb»

tung erba(bt unb angewenbet »irb unb biefe binterber, natbbem

fie bureb bie ißteffe befannt »urbe, fRatbabmung finbet. 3m
©rofeen unb ©angen geigt ficb aber in ben flRitteln bet 2öbtung
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bicfelbe ©leic^fönnigfett bet SBtebet^olung, tote in ben oetbrec^e»

rift^en SKotincn.

5)a bte @tfa^rungen bet Strofret^Mpflege lehren, ba§ SKotb

unb Slobtf^log, »ennglei(^ in Derfc^iebenet Ser^ältnifemöfeigfeit

bet 3iff«n, bod^ übetaö auö benfelben äufeeten äinteigungen unb

33eweggtünben entfptingen, fo ift bie Stage nie^t gu umgeben,

ob SlngeficbW bet nad^ ben SDiotioen oielfo^ gleic^gtabigen 3tn«

motalität beö .^anbelnd, füt beibe 93etbte(^en8fäUe eine Slbftufung

bet ©ttafe oom geben gum lobe in bet ©efe^gebung not^»

wenbig obet betei^tigt etfd^eine?

!Die SRe^tga^i bet SRotaliften mac^t ficb oon bem Untet«

fd}iebe gvifc^en 9)iotb unb 5lobtfc^(ag einen but<^au8 faljcben

93egtiff. @t ift feineSroegd fo gto^, wie man bid^et geglaubt

^at; et ift mit 0id^et^eit äbet^aupt auf ©tunblage bet be«

fte^enben ©efe^eSootfdjtiften nut in bet SRinberga^I bet SäHe gu

etmitteln, unb er oetfc^winbet fogat, wo aud bet Stiebfebet be8

^affe8, bet Siac^c obet ^oc^gtabiget ©efcblecbtdleibenfc^aft eine

oorfä^Iic^e Üöbtung oon SRenfc^en ^etoorge^t.

^ann man wirllic^ fagen, ba§ bet angebliche ^Diöibet, beffen

länget anbauetnbe ©emäthbettegung mit Uebetlegung bet fDlittel

ein fDienfchenleben getftört, fchänblichet unb unfittlichet hanbelt,

al8 bet 5lobtfchläget
,

welcher aUbalb gut ^hat fchteitet? ©ang

ba8 ©egentheil fann öftetd ber Sali fein. Sßähtenb auf Seiten

eines in unbebeutenber 93eranlaffung aufbtaufenben SobtfchlägetS

bie benfbat geringfte iSchtung oct menfchlichem geben oorhanben

fein fonnte, gefchieht e8 bei anberen, fogenannten ÜWötbetn, ba§

fie nach f<h®ttet Setlehuug ihre« ©htflcfä^lß elften ©e»

bauten bet Söbtung oon fich gutücfweifen
, nach unb nach in

einem heftigen Diingfampfe mit ihrer geibenfehaft gegenüber bem

ftetS wieberholten !Knbtingen ftärfetet Steige motalijeh gefchwächt

werben unb enblich bem IDämon beS 33erbtechen8 unterliegen,

nachbem fie lange Beit htat>ut^ oetgeblich gefämpft hatten.
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t3«i einet nic^t unei^ebli^en non 9)iörbeni ift baf

vermeintlich tobedmürbige ©tabium bet Uebetlegung geiabe

biejenige |)eriobe, in melchet bie le|ten lllnfttengungen bet mo«

talifchen 9iatur, tcelche bei £obt)chlägern übethaut>t nicht jut

Geltung fommen, einen oergeblichen äBibeiftanb gegen bie übet«

legene 3)ta^t neibiechetifchet SLtiebfebern cer|ucht haben, üliuc

bei bem 3)iotiDe bet @eminnjucht Id^t [ich burchgängig bie gtöhere

SSermotfenheit beö 9)iötberS com moralifchen unb pf^^ologijchen

@tanb))unft behaut>ten, feinedmegd bei ben and tiefet gieifenben

^ffeften mennfchon mit fogenanntet Uebetlegung

begangenen Söbtungen.

3ch wage bähet bie anfcheinenb farabojc flingenbe behaut)«

tnng, bah jebeSmal, wo innerhalb einet fich gleich bleibenben

Summe con ootfählichen 2.5btungen bie SifT^i bed S^obtfchlagS

eine geringere, bie 3ahl bet 9)iotbthaten hingegen eine gtöhete

mitb unb bie aue @ewinn|ucht begangenen 5löbtungen audge«

fchieben finb, ein (Sulturfortjchtitt anetfannt werben muh;

benn ein SBachbthum bet f. g. SDtorbthaten auf Jtoften bed £obt«

fchlaged bebeutet, bah moralifche Siberftanbsträfte gegen bad ben

Barbaren eigenthümliche Uebergewicht bet erften leiben)chaft>

liehen Erregung bereite in Sll)dtigfeit getreten finb. S)iefelbe

Uebetlegung bet 33erbrechen8mittel unb ä^etbrechtnbfolgen, welche

bie Schwere bet 5lhat gegenwärtig erhöht, ift, culturgefchi^tlich

betrachtet, auch manchen, ftatiftijcb nicht fichtbaren gäQen ne«

gatin witffam aie .pinbetung eined ohne ihr Eintreten wahr«

fcheinlich gewejenen Slobtfchlagö.

!äud bet ©tatiftif ergiebt fich, bah bem

gwanjigfähtigen Seitraum not 1873 bet 9iotb beinahe glei^

blieb, Slobtf^lag etwaö feltener würbe; eine ^hatfocher bie ich in

(Rücfficht bamit, bah )^>e @efammtfumme bet ootfählichen ^öb«

tungen fich ä“™ 0iachtheil bet öffentlichen Sicherheit oet« '

mehrt half alS eine günftige beutc;n wnrbe, wenn nicht getabe
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buf ©eiten bei jc^weren j^öpeinerle^ungen wiebeium ein Beiden

xo^er 8eibenj4|aftlid&feit angebeutet wäre.’')

tS(d ein in bei tßec^tsle^ie jiiemlici^ meit ceibieitetei 3ci>

t^um ift aud^ bie ä3el)aut>tung anjufe^en, ba§ ficb bei Sobt«

jt^lägei Dom SJlörbei in moialijdbei ^)inficbt buid) ein tiefeied

@efübl bei SReue albbalb nad) begangenei audieid)ne. 3u«

näcbft ift bagegen einjuioenben
,

ba§ in ben ©tiafanftalten ein

tnefentlid} neifcbiebened ä^eibalten jmifc^en fDiöibern unb ^obt«

mägein nidbt beobachtet »uibe. Sefä^en »ir eine ftatiftifche

^ufgei^nung bei oon 33eibrect)ein au^gegangenen ©elbftanjeigen,

fo tDÜibe [ich mabijcheinlid; ergeben, bah fDiörbei in nicht ge»

tingeiem Syerhältnih, al6 bie il)nen junächft Derioaubten Ser»

brechergrut^pen babei betheiligt finb. Diefe 33eimuthung recht-

fertigt fid) buich ben ^jinioeiö anf bie pteuhifche ©tatiflif, bie

und I2(uf{chluh übet bie .^dufigfeit bei ®eftdnbniffe in ben bei

ßompeten^ bei ©chwuigeiichte nnterliegenben ©traffachen bav-

bietet. SBähienb bei breihigfte 2;heil bei anf SDiorb lautenben

Slnflagen im 3aht£ ^871 unb bei Dieijchnte 2heil im 3ahie

1872 bnid) ©eftdnbnih bed Slngeflagten eilebigt iDuibe, fehlten

in b enfelben 3ah’^®« bei Jobtfehidgern bie ©eftdnb»

niffe buichauö: 3m 3ahic 1873 mar bad älerhdltnih bei-

nahe gleich, infofein bei Dieiunbjioanjigfte 2heil bei 2obtfchlagd*

anflagen unb bei fünfunbjioanjigfte ^h^il bei SRorbanflagen

buich ®eftdnbnih eilebigt muibe. 9iid)t ju oeigeffen ift, bah ft^

ben Jobtfchldgein bei bequeme ©imoanb barbietet, ed fei nur

eine Äoipeioeilehung, ni^t aber bei Slob beö ^tngegriffenen Dort

ihnen beabfichtigt gemefen.

Dlld ein pfpchologifch nicht ju unteifchdhenbed fDioment finb

'auch bie ‘Jllterdftufeu bei beo üliorbed unb bed Jobtfchlaged an-

geflagten ^eifonen gu oertoerthen. 2)ie preuhifche ©tatiftif

giebt und einige ^uffldiungen, ivelche ben allgemein beftehenben

@imaitungen gumibei taufen büiften. 3u bei Düteidflaffe unter
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18 Satiren !am im 3a^re 1872 ein 9Hoib, bagegen in ben btet

Sauren non 1871 bis 1873 fein eingiget 2:obtf(^lag ^ut S3et»

^nblung unb auc^ in ber junäci^ft angtanjenben klaffe bei im

ältet Don 18 bis gn 24 Sauren Slngeflagten mar SJlotb beinahe

bl ei mal fo ^änfig, aU 5lobtfc^lag. IDarauS ergiebt [ic^, ba^

in bem gebenbalter bet giöfeten jfraftfiille unb ber ftSrfften

9latnneije bie Uebetlegung bei Sobtungen in einet gleid^fam

(^emif^ unlösbaren IBerbinbung mit IXffecten ^etuortiilt, anbret»

feitS bei ÜRangel ber Uebetlegung ui^t immer ein @lement mo<=

talift^en SSorgugS, fonbetn im @egent^eil aud) alS ein IHngeic^en

größerer Slbftumpfung unb eines gewiffen Sd^möc^eguftanbeS gu

beuten i[t. Seber etwa mögliche Sweif«! It^roinbet, wenn man

biejenigen 'JUterSflaffen betrachtet, in benen bie leibliche unb

geiftige ^hÄtfraft bereits gu fchwinben beginnt ober etfahntngS*

gemdh bereits gefchmunben ift. 3m Lebensalter gmifdien 40 unb

60 Sahren beträgt bet ^rocentfah beS SobtfchlageS Singe»

flagten im Sßerhöltni^ gu jämmtlichcn beS gleichen SSerbredjenS

Slngeflagten 24,2 tj(St., beim SKotbe bagegen nur 23,1. 3« ben

beiben norangegangenen 3ahten 1872 unb 1871 mar ber Unterfd)ieb

noch größer. Unter ben ©reifen über iechgig 3ah«n finben fich

1871: 9 ?)6t., 1872! 2,3 p6t. unb 1873: 6,4 pet. bet Sobt»

fdhläget, in ben entfvre^enben 3ahren bagegen gmeimal über*

haupt gar fein SJlörber unb 1872 nur 2,3 p(St. ©ewi^ ift eS

eine bemerfenSmertt)e, bisher no^ nicht gewürbigte Stjatfache, ba§

baS fchwache ©reifeualter gu ben lüften beS SobtfchlagS bei »er»

minberter LebenSenergie ftärfer neigt, alS gum fJJlorbe mit bem

barin enthaltenen ©lemente bet Ueberlegung.

©ine forgfältigere 33eobachtung ber pf^chologifcheu fDiomente

im IBeibrechen beS fDtorbeS wirb wahrfcheinlich gu einem bop*

IJelten ©igebnih führen, ©inmal gu bet ^otberung, bah bie

bisherige, in ben europäifchen ©ontinentalftaaten feftgeftellte

Unterf^eibung gwifchen ben mit unb ben ohne Ueberlegung be*
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gan^raen ^öbtungen aufgegebett unb burc^ anbemeitige Stiaf«

barfeitbftufen um fo me^r erfetit metben foDte, aU fc^on gegen«

luärttg bie fteifpre^enben unb uerurt^eilenben SSerbifte bet @)e>

fibmoTuen Doimiegenb burcb ben unmiQfürliib beftimmenben

@influ^ bet größeren obet geringeren 9)ioraUtät ber ^anblung

beberrfcbt »erben
,
mofür bie ^rajciö ber milbernben Umftänbe in

^anfreicb einen nicht gu unterfcbä^enben beneid enthält.

0obann gmeitenS gu ber @rfenntni^, ba^ bie Stobedftrafe aU

alleinige 0trafbrohung für aDe gegenwärtig fogenannten 9)iorb«

fäQe ungerecht ift unb au^erbem gur Sicherung beb menfchlichen

Gebens an [ich nichts beigutragen nermag. $ür biefe Untere Se>

hauptung ift ber S3eweib, foweit alb er überhaupt erbracht wer-

ben fann, theilb auf bem ftatiftifchen äBege, theilb burch bfpcho«

logifche ®rünbe gu führen. äBab bie Statiftid anbelangt, fo

lä§t fich barthun, ba| in (Snglanb, $ranheich unb ^reu^en bie

^äufigfeit ober Seltenheit ber 33egnabigungen ohne jeben @in«

flu§ auf bie Siffet ber SRorbfäHe bleibt, folglich aub ber Un«

wirfjamfeit ber Strafoollftrecfung auf bie Unwirffamfeit ber

Strafbrohungen gefchloffen werben bürfle, wenn nicht au^etbem

neuere @rfcheinuugen geigten, ba§ bie »jlbfchaffung ber Sobeb«

ftrafe in Sänbern mit gefieberten Straf^jroce^ein«

richtungen unb gweefmä^igen Strafanftalten eine

nennenbwerthe Gehrung ber fDiorbthaten nicht gur golge ge-

habt hat.

Stellt man bie 9)iotioe, oon benen 9)iörber am häufigften

geleitet werben, ben 9lbfichten beb @efehgeberb gegenübn, fo

wirb fich ermitteln laffen, welches @legengewicht bie iHnbrohung

ber SobeSftrafe
’ im Stabium ber oerbrecherifchen Ueberlegung

ber aSoUenbung beb ©ntf^luffeS entgegengufetjen oermag? Um bieb

gu erfahren, ift man bisher meiftentheilb oon gwei 3trthümern aubge-

gangen. ^Dian hat entweber in ber @riminal)?fpchologie ben ent«

fcheibenben 9)loment einer unmittelbar beoorftehenben ^inrich-
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tuBg auf ben SSßiQendjuftanb eines tverbenben äkibiec^etS jurücf-

bejogeu unb biefen unter ben gletd^en @inbru(I bei $urd^t fin«

gilt. Ober man mi^t bie @inbilbungSfiaft bei neibiec^erifc^en

klaffe an ben @mt>flnbungen, welche bie Snbio^ung bei 2;obeS>

ftrafe in Äieifen gefittetei 5Wenf(^en ^einoriuft. 3n SBirflitbWt

(ommt eS abn barauf an, bie eigent^ümlicbe
,
gei^ge unb fitt>

li(^ Säefc^ffen^eit bei veibiec^eiifc^en Piaffen genau ju beob*

a^ten unb au^eibem ju eigiünben, wie fic^ ein beftimmteS 3n«

bivibuum gegenüber ben S)io^ungen beS @trafgefe^eS lurg Dor

Sege^ung beS 93eibre(^enS nei^alten ^at.

lieber baS 93ei^alten bei Vorbei ju ben ©tiafbio^ungen

beS @)e{e|eS le^it bie @ifa^iung, ba^ i^i @eelenjuftanb in biei

wefentlic^ neifcbiebenen @ifi^einungen fid; gu offenbaren bfiegt

6ine elfte Gruppe oon tBeibiec^ein wirb con einem halb l&nger

f<blei(^enbeu, balb heftiger befc^Ieunigten Riebet bet 8eibenf(^aft

getrieben, bie fDlittel ju fut^en, um ben @tegenftanb i^iei ^affeS

;;u befeitigen. 3^r ^öc^fteS 3nteieffe ift, bie ^Ijat mit @i^er«

i^t auSjufü^ien unb gelingen ju taffen. S)a^er fie nic^t barauf

S3eba(^t nehmen, i^rerfeitS bei ©träfe ju entrinnen, fonbem

»ielme^r barauf, i^rem Opfer febe ÜRöglicbfeit ber SRettung ab»

gufc^neiben. S)er @ebanfe an bie ©traffolgen ber £^at ift,

wenn er überhaupt auffommt, fo fe^r nebenfä^lid;, ba^ gerabe

DonSRorbern biefer elften J^ategorie oor anwefenben Beugen unb mit

DoHem tBewu^tfein ber unoermeiblid^en @ntbedung ber ooi^er

entworfene ^lan auSgefn^rt wirb. {Regelmäßig finben fitß inner»

ßalb biefer Gruppen einige {Berbrecßer, bei benen bei (Sntfcßluß jum

SRorbe mit bem emftßaften SSorfaß beS ©elbftmbrbeS gepaart

ift, fo baß non einer Slbfcßrecfung nermöge ber SobeSftrafe

burcbauS gar feine {Rebe fein fann. SReiftentßeilS ift eS ein bie

Seobacßter überrafcßenben ©piung, wetcßer leibenfcßaftlidß enegte

Staturen auS nöQig georbneten 8ebenSnerßältniffen jut f^weiften
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aWiffet^ot eines oon ©iferjud^t, ganatiSmuS, {Ra(^e eijeugteu

aJlorbeS ^inüberffi^rt.

@ine gweite begteift bie cöQig ftumpfen unb et>

ftanten 9latuten, »eld^e ouf bet ab|(^u{figen Sa^n bet 8after

unb aSetbtec^en langfam gefuufen unb fd^liefelid^ fo »eit »et*

fommen finb, ba| t^nen i^te eigene Sutunft »oHfommen glei<^

gültig geraotoen ift. 93cm fDiü|iggange unb to^et @enu§|ui^t

gut 93ettelei, »on bet Settelei gu fleineten ©igentbumSoetle^un»

gen, fd^lie^Iid^ gum gewohnheitsmäßigen ^Diebftahl gelangt, hoben

fie übethaupt jebe Sichtung not ben ©efeßen ebenjo eingebüßt,

wie bie gutcbt not bet ©Itafe. IDet Seftiebigung ißtet nädjften

Stiebe unb Sebütfniffe opfern fie ißt eignes
^
leiblitßeS SBoßt

forgloS auf. @benfo gleichgültig, wie eS ißnen ift, ob auS ißren

fiaftern bie unoetmeiblicße golge bet Ätanfßeit unb gebenSoet«

fürgung ßetootgeßt, ift ißnen bie S)rohung beS ©efeßeS, bet gu

entgehen, fie nicßt fonbetlicß bemüßt finb. 2)iefe ßöcßfte «Stumpf»

ßeit unb ©leicßgültigfeit fünbigt ficß ßäußg batin an, baß bet

»on bem 9'H'tbrecßen gu erwartenbe ©ewinn in gat feinem Set»

ßaltniß gut-Sdhwere bet Sßat gu fteßen fcßeint. Um gering»

füglge ©elbjummen werben fie bereit fein, ein fPlenfcßenleben gu

»erni^ten, wenn ißnen unter ben befonbetn Umftänben bet Sßat

ein Söiorb bequemer ift als 3)iebftaßl. SDen Seßlet, ben bie mo»

berne Sttafgefeßgebung gegenüber biefer .ftlaffe »on Setbredheu

begeht, befteßt batin, baß fie ißte Äräfte in ftetiger 35>ieberßolung

unwirffam bleibenbet Strafmittel erfcßöpft unb ißre Aufgabe,

nach einem gewiffen SOlaße bet fRüdfälligfeit für bauernbe

Si^etnng Sorge gu tragen, nocß ni^t begreift.

©nblicß giebt eS eine brüte ©ruppe »on fDiötbern, welcße

in flaret SotauSbetecßnung aller folgen ißret SerbrecßenStßat,

bie SluSfüßrungSweife genau feftfeßen unb für ißte ffU^tent»

becfung in fcßlauet 3Beife Sotfeßrung treffen. Sie feßen im

.^)intergrunb bie SobeSftrafe unb fürsten fie fo lange, bis eS
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i^nen gut inneren @ewi|^eit gettotben ift, bo§ fte bet @ntberfung

entgegen »ctbeu. geft baöon übetgeugt, ba| fte eä in i^ret

^anb haben, bie ©iiherheitdbeamten unb bie CRechtdpflege gu

tSufdben, werben fte gerabe burdb längere Ueberlegung in bem

glauben an enblidbe @trafIofig!eit befeftigt. Sehrt hoch bie täglidhe

(gtfahriing, ba§ ni^t wenige SRiffethaten tro^ aller Slnftren*

gungen bet ^otigei unermittelt bleiben. äSenn jeber SRorbluftige

in ber P'egenwart fid) fagte, ba§ et felbft nach gefcbehenet @nt*

becfung bet Slobeöftrafe wahrfdheinlich entgehen werbe, fo

würbe er uolllommen richtig in Uebereinftimmung mit ben $hat*

fachen bet ©trafftatiftif gerechnet haben. 33ei bet Älaffe bet fein

berechnenben üRötbet bewirft baS SSorhanbenfein bet Xobedftrafe

eine ©teigerung bet Betbredberifchen @netgie unb eine nur um

fo grünblichere JDurchbenfung bet a3erbtechen8mittel.

JDie praftifche SBevthlofigfeit bet lobefiftrafe gegenüber ben

»erbrechetifchen fDlotiBen liegt auch barin, bah wirtliche 9lu8*

führung eine8 richterlichen Sobe8nrtheil8 9lngeftcht8 ber gangbar ge»

worbenen S3egnabigung8i)ra;ci8 burchau8 al8 entfernte SRüglidhfeit

angefehen werben mu§, al8 feltene 9u8nahme ungefähr Bon ber«

felben 93ebeutung wie bie fDtoglichfeit be8 natürlidhen 9(bleben8 , bie

febem fUlenfchen not bie ©eele geftellt wirb.

@8 ift ein alter @rfahrung8fah ,
ber nicht häufig genug

wieberholt werben fann: bah bie abfdhrecfenbefKacht ber©ttafredht8»

hflege nidht in bem ©rabe eine8 ungewiffen ©trafübel8, fonbcrn

in ber SBeftimmtheit unb ©ewihheit au8rei^enbet S3eftrafung

wurgelt. @ine unfichere ©trafjuftig, au8geftattet mit graufamften

©trafmitteln, hat gu aHeu Seiten ber öffentlichen ©i^erheit bie

f^lechteften JDienfte geleiftet. SBährenb jeber erfahrene ®ieb h«ut

gu Sage weih, bah er im galle bet ©ntbecfung bie geringfte 9lu8»

ficht auf ^eifprechung
,

ober auf 93ewilligung milbernbet Um»

ftänbe, ober auf ©twitfung eine8 ©nabenbefehl8 hat, fann fich

ber leibenfchaftli^ angelegte fDliffethäter bamit tröften, bah et im
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galle einet fd)weten Äcrpetsetle^ung ober bei 2cbtf(^Iog0 ^e^t

bebeutenbe G^ancen bet ^eifpret^ung nnb bet ©ttafmilbetung

füt fid) ^at. 9luf 1427 not ben pteufeif(^en ©d^autgeric^ten

beB fd^weten ©iebfta^lB im Sa^re 1873 angeflagte 3nbi»ibuen

flnben ft* nut 70 gteigefptod^ene in einen füt bie einjelnen

i'toniujen gwift^en 0 unb 7,7 p@t. ft^njanfenben 9>tocentfafj

bet Sfngeflogten. ©agegen nehmen »it »abt, ba§ SlngeTlagte,

benen fd^njete ÄStpetnetle^ung mit töbtlidbem (Stfolge obet an»

beten bleibenben fRad^tbeilen 3ut 8aft gelegt wutbe, fidb einet

gtinftigen ?)tcgnofe etfteuen, ba bie ^iteifpredbnngen b»et jtoifdben

8,5 p6t. unb 33,3 p6t. f(bwan?en unb übetl)aupt nur eine

grobe fUlinbetjabl bet 373 Seturtbeilten, nämlitb 93 bet otbent»

Heben 3udE)tbau8fttafe »erfatlen ift. ©einabe netlodfenb finb aber

bie 2lu0fidbten
,

melebe bie preubtfdbe ©eb»utgetidbt0ftatiftif ben

Sobtfdblögetn ftellt. ©on 62 im ?abte 1873 Sfugeftagten finb

nut 42 »erurtbeilt motben unb »on biefen nut 24 gut 3u^t»

bauBftrafe. ?n bet ^reuing ©ranbenburg unb ©aebfen warb

bie J^älfte bet Slngeflagten, in ^annooer unb bet

40 ^tocent fteigefproeben. ©iefe überall b«Botbcetenbe fDlilbe

be0 ©ebwurgetid?t0 fann auf bie ©auer ni*t ohne einen pfp»

dbologifdben [Rüdfdblag auf bie ©efellfdbaft bleiben. 3nbem man

fieb mebt unb mehr an ba0 ©oruttbcil gewöhnt, welebeB alle

gälle be0 SobtfeblagB unterfebeibungBloB niel milber beurtbeilt,

al0 bie milbeften formen be0 9Rotbe0, läbmt man gleiebfam

buteb eine falfebe ?)äbagogif bet {RecbtBpflege in ben gu ©ewalt»

tbätigfeiten geneigten .J^teifen bet ©eoölfetung bie etbif^en

SBiberftanbBhdfte gegen bie SBatlungen oetbtedhetifdbet 3(uf»

regung.

SBa0 bie fDlotbanflagen anbelangt, fo fdhwanlte in ^reuben,

wo bie ©efdbwornen weitauB fhrenget urtbeiten, al0 in bet ?Kebr«

gabt bet aubetbeutfdben ©taaten, bet ?)rocent{ab bet gteifpte»

(bungen gwtfdben 7,7 ^Itccent unb 25. Slllein e0 ift bemetTenB»
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wertl), bafe »on 134 Sfngellaflten bodb nur eine fe^r gro^e 9Rin»

berijeit, nömlid) 40, f(^ulbig befunben würbe, bie Dotf5$Ii(^e

Sßbtung mit Ueberlegung auSgefübrt ju ^aben, wö^renb bei 77

anberen entweber Sobtjcblag ebne ober fogar mit mifbemben Um«

ftänben ober febmete ÄorpetBetlebung angenommen worben ift.

©omit ift ftatiftifcb erwiefen, ba§ in ber ungeheueren SRebrgabl

ber ?fölle, in benen bie ©taatSanwaltfcbaft eine SRorbanflage erhob,

baö ©(hwurgeridjt, unter ber SBucht ber SobeSftrafe berathenb,

• ben SBeweie ber Ueberlegung oI8 niiht erbracht anfah- 5n @r»

mangelung genauer 2lnhaltpunfte ift nicht ju fagen, wer Unrecht

habe gegenüber bem ©efe^e, ob bie ©taatfionwaltfdbaft mit ihren

^orberungen, ober ba8 ©d^wurgericht mit feinen Verweigerungen

eines SobeSurtheilS. Unzweifelhaft aber ift eS ein gewaltiger

fKihftanb, wenn bei ben fchwerften Verbrechen ein fo ungeheurer

abftanb ber fRe^tflüberjeugungen nor ber SBelt bargelegt wirb.

3)er Dodenbetfte SRorber, welcher bei feinen Ueberlegungen bie

©trafftatiftif gu fRathe gieht, bnrf fich aifo fagen, bah eine Ver»

urtheilung wegen fJRorbeS ein 9lu8nahmefaH ift. ©elänge aber

einem abgefeimten SRörber baS oiedeidbt eingeübte ^unftftüd, bei

ber StuSführung ber Söbtung eine leibenf^aflliche ©rregung gu

fimuHren, fo wären feine auSfid^ten auf greifprechung glängenbe

gu nennen.

SBer gegenwärtig nodh glaubt, bem 9Tft ber Ueberlegung in

SRcrbem mit ber gefehliihen Slnbrohung ber SobeSftrafe pfpehifdh

entgegenwirfen gu fßnnen, oerfennt gleichmähig bie fRatur ber Der»

brecherif^en 3Rotioe unb ben ©inn, ber in ftrafftatiftifchen

Sohlen auflgebrüeft ift. ©ie beftehenbe Unterfcheibung gwifdbcn

?ERorb unb Sobtf^Iag ift hoher weit boDon entfernt, in ihrem 3u»

fammenhange mit ber SlobeSftrafe, ben ©^uh beS menfchlicben

SebenS gu erhöh*«- 3m ©egentheil, oermehrt ffe bie Unftdher*

heit unferer ©trafrechtSpflege in einer für ©charfblidfenbe be»

unruhigenben SBeife.

(571 )

Digilized by Google



48

SInmerfungcn.

') ©eitert Stusifil^rungen nnb @d)riftna(^metfe f. in meiner Äb^onblnng

über bie Söbtung^Dtrbredten im ^anbbncb bed €trafre<i)tj 0anb IIL,

©.405 ff. (Serlin, 0überibi(be 4JtrIag«bu(bb- >872) nnb in meiner ©(brlft:

!Da« SBerbredicn bt« TOorbe« unb bie lobeiffrafe (Serlin, 8übcrlbfd)e Ser>

lagöbncbb- 1875).

’) 3ra engliicben ffledjt mtrben alle gäüe »ortätli^« SBbtnng fogor

einfcblicffticb bed ^inbermorbei unb bcr eorie^Iicben ^örperDerlt^nng, meiere

ben Job jur golgc batte, mit bem lobe beffraft. 9ln«genommen Iff nur

ber eine gad, in mel(bem btr !£bäter bnreb £bätli(blciten )nm gerechten 3i>n>

gerei)t unb jur Xbat bingeriffen mürbe. Hanslaughter bebentet baber nicht,

mie siele beutfehe Krd)Ulebrer meinen, fo siel mit Xobtfchlag in Seutfchlanb,

fonbtrn meiftentbeiia nur fabrlSiflge Icbtung.

”) ©eit ©erber’« Äritif be« beamtet karf aU btnichenbe ©einnng

angefeben merben, bag .t)amlet fein ©chmächling ift. 3>n übrigen lann bk
ffritif nod; einige bisher übcr|ebene fünfte jur Geltung bringen, serjug«^

meife bieien: baff ba« ©tücf einen objcctisen donflift jmeier rechttbiitotifchfn

@runban|d)auungen nur @)runblage bat: bie gerberung btt altgermanli^en

Slutracbe, meldtc ber im gegefeuet beftnbliche <^'ei|t non ^camlet« Sßater

noch geltenb macht unb bie chtifflicbe ©oralibee, meldje but^ bie Uniserfitit

©Ittenberg angebeutet Ifl. ©erfmütblg ifl, baff ©bafflPraw. alint }“

mlffen, al« Sichter b'^c eine ©abtbeit getroffen bot. Sie altgermanifcht

©traflbee reicht bei ben ©fanblnasern bi« in ba« XVI. Jabrbunbert hinein.

<) Stu« btr groffen Slnjabl trefflicher Selffiingen bet flfbchlatrle nnb ^pcho*

logic ermähne ich hier nur jmei lefen«mfirbige (Srfebeinungen : lDtaub«ltb,

bie |)bbfloIcgie unb f)atboIogie ber ©eele (Seut^ch oon 9t. Sobni, ©ürj-

bürg 1870) unb 91. sonÄrafft>(5bing, QJrunbjfige bet SrimlnaI|jfpcho>

loglt. ((Stiangen, 1872).

‘) (Einige anbtre neuere gäile l. bei9llhholb, bie gegenmärtige ©iebet-

bclebung be« ^»eyenglauben«. Serlin 1875 (^-<eft 57. 58 bet Seuttchen 3fit*

unb ©trritfragen).

‘) liebet bie ficilianifchen 9iecht«)U|tänbe f. ben amtlichen Stricht:

Documenti relativi al progetto di legge per rapplicazione dei provedi-

menti straordinarj di pubblica sicurezza, presentati alla Camera dal Mini-

stero deir Intemo Toniata dei 8. Haggio 1875.

(.-.72)

®tn(f »on ®t«t. Unget (tb. ®rintm) In ©etlin, e<b8nrtn:gtrftta§e 17«.
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lieber

Jtiirme itnb 3tttrmn)artmn0en.

SBorttag, gebalten tm Sölujenm ju (5arl8rube

am 2. JDejembet 1874

Den

Dr. 4‘

Ott. ^tofef^ot btt an Volotecbnitum ju (larlltu^e.

!Dlit 2 lit^ogrop^irten Xafcln unb einem ^oljfc^nitt.

1875.

S. S. £fideri||'f<^t VerlagsSuefiliandlung.

(5arl ^abel.
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-Uieun iä) beabfit^tige nidjt nur übet ©türme, fonbern auc^

übet ©tuttnaarnungen ju ftjrec^en, fo erfd)eint bieS Sor^aben

auf bcn erften 23licf tielletc^t wenig wiffenf^aftlid), benn bie

©turmwatnungen bilben ben tJtaftifd) wiii^tigften S^eil bet

Setter;«o^j^ejeinngen
,

unb bie Äunft bet SBettertJtep^e^eiung

gilt beu meiften ©ebilbeten faum me^r al8 bie ülldjnmie unb

bie ©tenifceuterei. ?)flegt man bod) bei SBettet^jropljejeiungen gu»

nä(^ft an ben ^unbertiä^rigen SBitterungSfalenber gu benfen,

beffen SSot^etfagungen nc^ ^eutgutage in unferen meiften Äalen»

betn gu finben finb, unb bet bcc^ nidjtö anbereö ift al8 ein

Itlb^aftigeö ©tücf mittelalterlid^er Stftrologie, baö bie in unfete

^ellete ©egenwart Ijereinragt. ©oId)e 2)inge l;aben fteilid^ '^eute

nur nod^ ein pfnd^ologifcb’^iftorifd^ee Sntereffe, aber fein natur»

toiffenj(^aftUd^ee.

@ang etmae anbereS ift ee aber mit ber mobernen ©türm»

iptoguofe, welche im ©egent^eil wert^ fc^eint, bae allgcmeinfte

Snteteffe gu erregen, benn fie ^at übetraf^enbe ©rfcige aufgu»

toeifen. gaffen ©ie unä einige betfelben fennen lernen! 33on

gonbon aue merben, wenn eä nct^ig fd;eint, SDiitt^eilnngen

becorfte^enbcr ©türme an bie englif^en Äüften gefanbt. 53ou

X. M3. 1* (57S)
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biefen @turmtoarnungen beftätigten burc^ ben na^

^er etfolgenben ©intritt heftiger SBinbe in ben Sagten 1870 unb 71

etwo 66 p6t., in ben Sauren 1872 unb 73 aber jd^on 80 t)©t.^.

SBie niel @ut unb geben babut^ gerettet tourbe, ba^ äufolge

biefer SBarnungen ^unberte »on ©driften ben ^afen nic^t »et«

liefen ober i^n eiligft auffud^ten: bafl entgie^t fid^ jeber äöere^

nung. — 5Die ©tumtmarnungen , welche eon Saf^ington au8

an bie Äüften ber bereinigten ©taaten erlaffen würben, geigten

im 3a^re 1873 unter 100 göDen 79 Streffer; unb bie täglidben

Sor^erbeftimmungen bet wabtfdbeinlidb gu etwartenben SBit«

terung erregten bur^ i^t ©intreffen in bet weit übetwiegen»

ben 3abl bet gälle bie Slufmerffamfeit ber ganbwirtbe auf’8

^ödjfte.

©egenübet fold^en ©rfolgen in gänbem »on fo »erfd^iebenen

flimatifd^en bebingungen ^at bie gtage nad^ ben wiffcnfd^aft«

lid^en ©tunblagen , auf benen ba8 betfal^ttn bet ©turmwarnun«

gen beruht, gewifi fein geringes Sntereffe.

Um biefe gtage gu beantworten, muffen wir unS »ot STOem

«ine borftellung »on bem Urf^jrung unb bem ©efen bet

©türme gu »erfd^affen fud^en. JDet ©eg, ben wir je^t bette«

ten wollen, ift »ieHeicfit fteHenweife etwas fteil; aber i(b etlanbe

mir mit ©oet^e gu fagen:

<SoIl td^ 3)ir bic ©cgenb jeigen:

DOtu^t 3)u erfi baS SDacb beftelgcn.

;^offentlid^ lol^nt weuigftenS bie nod^^erige SluSfid^t einigermaßen

bie 9Küße ber ©rfteigung.

3unä(^ft müffenwirunS übet benguftbrud unb feine

bertljeilung auf bet ©tbobetfladfie »erftänbigen. 35«

guft ßat, wie jeber Äör^jet auf ber ©tbe, ein ©ewicßt, b. ß.

(576)
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fie übt einen S)rndF auf i^re Unterlage and; aber »egen bet

leisten S3e»eglid^feit bet Suft ift biejei S)tu(I nid^t auf bie

SSertifalrid^tung allein befd^rönlt, fonbern et äußert ficb an itgenb

einer ©teile gleitb ftarf nad^ allen Sfii^tungen. ©eine @tö^e

mi^t man mit bem Sarometer, nämllcb burdb bie Jg)ß^e ber

OuedfUberfäule , welche et im Sio^re fcbinebenb galten fann.

IDenfen wir un8 einmal biefe Söieffung am 9Reer8fptegel auSge»

fü^rt; alöbann wollen wir un8 in bet 8uft ergeben, fei e8 mit

einem Luftballon, fei e8 burd) ©rfteigung eine8 5Berge8, imb

oben wollen wir bie SReffung wieber^olen, fo finben wir ba8

33arometer gefallen, ber Luflbtucf ift oben -geringer al8 unten,

natürlicb: wir haben ja einen Slhc'l bet brücfenben Luft unter

un8 gelaffen, fo ba§ nur noch eine fürgete Luftfäule auf un8

unb auf bem SSarometer laftet. 2)ic fea«t nun ba8

@efe§, nach welchem ber Luftbrudf mit bet ,^öhe abnimmt;

in golge baoon ift e8 mogli(b, au8 einer Luftbrudbeobadhtung,

bie einige 100 SReter ho^ über bem 9Reete angeftellt ift, gu

berechnen, wie gtoh bet Luftbrud am 9Reere8fpiegel fein mu^;

bie 9tu8ffthtwn3 biefer SRe^nung helfet bie 3Rebuftion

be8 33arometerftanbe8 auf ba8 5Reere8nioeau. SBenn

g. 33. in 6atl8ruhe ein Luftbrud henfchtr welcher bur^ eine

Duedfilberfäule »on 75 ßentimeter .^öhe gemeffen wirb, fo lehrt

bie [Rechnung, ba§ bet 33arometerftanb etwa 7(i (fentimeter be»

tragen würbe, wenn 6arl8ruhc in gleicher .l^öhe mit bem 5Dieere8»

fpiegel läge, ftatt bah e8 in SBahrheit 120 9Reter übet bem

IDleete liegt. 5£Rit anberen SBorten: SBenn wir hier eineg ©chacht

»on 120 [Dieter 2iefe grüben, fo würben wir al8 33arometerftanb

unten 76 ßentimeter finben.

3efet finb wir gerüftet, folgenbe Stage gu beantworten:

f577)
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SBie befd^affcn mu^ ber guftbrud auf bet ©tboberfläd^e fein,

wenn baö gan3e guftmeer in fRu'^e ift? SDie Slntttort liegt auf

bet ^anb fiit ben gall, toenn bie ©tbobetfläd^e ftei non Uneben«

feiten »ate; fie lautet: JDet 2)tucf mu§ auf bet ganjen 6tbe

betfelbe fein; bann nämlicb etfä^tt bie 8uft nach feinet ©eite

itgenb einen 33ewegungSanttieb. Süt bie witflid^e, mit Uneben«

feiten befe^te, Gtbe ift abet nadb bem SBotljetge^enben bie Slnt«

ttott eben fo leidet, nämliib: SSeim Stu^eguftanb mu§ bet

auf’8 ?Dleeie8niBeau tebucitte ßuftbtudt auf bet ganjen

6tbe betfelbe fein.

2)iefe Söebingnng ift nun nie erfüllt, ber Swftonb beS

©leidigemid^tS im guftmeer ift ein ibealet, et ift ftetö erftrebt

unb nie eneidjt. 35er Umftanb aber, bet feinen (Sintritt ftctfl

Bereitelt, ift bie ungleichmäßige ©tmätmung ber @rbe butch bie

©enne. Süt biefe Ungleichmäßigfeit ber ©rmärmung giebt e9

ä»ei .S^auptgrnnbe: bie mit ben SahreSieiten wedhfelnbe ©tellung

bet (ärbate gegen bie ©onne, unb bie unregelmäßige Sertheilung

Bon ßanb unb SBaffet auf bet 6rbe. betrachten mit bie leßtete

guerft, fo muffen mir Bor allen 55ingen im Singe beßalten,

baß bie ©rmärmung bet 8uft butch bie ©onne Bon

unten gefchieht, unb nicht Bon oben; nämlidh bie ©trahle«

butd)btingen bie Sltmofphäre faft unaufgehalten, unb erft bet

butch pc erhißte bobeu be8 ßuftmeerö theilt feine SBärmc bet

angtenjenben ßnftfehicht mit. 5e nadjbem biefet boben aber

au8 ßanb ober SBaffer befteßt, ermärmt er fich felbft ftärfer

ober fchmädher; be8gleidhen fühlt fid) in langen hcüen SBinter«

nächten ba8 ßanb Biel ftärfer ab al8 baS SJleer.

SBo fidb ein ©ebiet befonber8 ftarf erhißt, ba mirb bie

ßuft butch i!ie SBärme aufgelocfert; leidhter gemorbeu fteigt fie

(S78)
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«tnpot unb fließt oben feitlidb ab. 3efet brüdt ttenigct Suft al8

juoot auf ben Soben, ba^et ftrömt öon bcn ©eiten 8uft 'gerbet,

getrieben burd^ ben bott ^ertfd^enben ^o^cren JDrud in biefeS

©ebiet geringeren ®tucfe0. ^Diejenige ©egenb bet @rbe, wel(^e

baS ganje 3a^t ^inbutc^ am gleidfimä^igften eine ftarte SSeftta^*

lung erfährt, ift ber äquatoriale ©ürtel. 3?a^et fe^en mir

wä^renb be6 ganzen 3a^reS bie ^affatwinbe biefem »eiten Sluf»

locferungögebiete 8uftmaffen gufu^ren, in i^m felbft ^ettfd^t

aSBiubftille: 2uft admäl^Iicb auf. 2)afi aber in

bet .^ö^e bie 8uft alS Slntipaffat nadb beibeu 6rb^älften »itf«

lieb abflie^t, ift »oDlftänbig erwiefen fo»obl butdb ben 3ug bo(3b*

fdb»ebenbet SBolfen unb bie gelegeutlidbe meitenweite gortfübrung

bet Bon SSulfanen auegeworfenen 5lfd)c entgegen bet unteren

SBinbridbtung, al8 auch unmittelbor butdb 93eobadbtung auf ifolit»

ten bö^ragenben Sergen, »ie auf bem S^il »on Senetiffo. 3n

ber ©egenb ber SBenbefreife, ben fogenaunten fRofebreiten ber

©eeleute, fenft ftdb biefer obere ©trom berab unb fteigert baburdb

ben 8uftbrudf, fo bab, wenigftenS auf bem ?Dieere, baS Sarome*

ter hier bauernb einen bob«“ ©tanb bat.

3ft anbererjeitS ein ©ebiet befonberS ftarf abgefüblt, fo

fdbrumt)ft bie Suft bur^ bie Äältc jufammeu, in ber ^öbe

fließt 8uft Bon ben ©eiten ^^rficEt mehr 8uft al8

guBot auf ben Soben: baber fließt bie falte fdbwere 8uft am

Sobeu nach allen ©eiten weg, getrieben burdb ben bob®** 3)rud

nadb ©egenben geringeren ®ru(fe8.

Stnaloge Sorgänge wie bie beffjtodbenen haben wir auch

im gcwöbnlicbeu geben oft gu beobad^ten ©elegenbeit, nämlidb

febeä 9Ral beim Deffnen ber Sbü^c jwifdben einem falten unb

einem warmen Siwwer- Unten am Soben ftrömt falte 8uft

(579)
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in’8 warme 3i«nmer herein, obe« ge^t warme 8uft in’S falte

Sitnmer ^inauS; von ber @trömung8ri(^tung überjeugt man fi<fy

leidet bur<^ bie SRid^tung einer ^Inge^altenen freien Blomtne. —
5Durdb ganj entfprecbenbe 9(u8gleidb0fttcmungen ftellt ftdb ferner

beim Sufantmengie^en rcn SBaffer unb Del ba6 ©leit^gewidbt

'^et, weldbefl freilich feh^ fernen ju ©tanbe fommt; eö ift

errei^t, wenn baä leichte Del über bem fchweren SBaffer auflge»

breitet liegt.

Sßemt bie erwärmenben unb abfühlenben ©inflüffe für alle

Shfilc immer biefelben blieben, fo würbe halb eine

regelmäßige SBinbeertheilung eintreten, bie fidß bauernb erhielte.

Slber oudh baS 3uftanbefommen foldher ftetS gleidhen (ftatiandren)

©tremungen wirb großentheil6 nerhinbert burch bie wechfelnbe

©tellung bet ßrbajee gegen bie ©onne, woburdh bie SahreSjeiten

bebingt finb. 3ft 3 . S. für unö ber SBinter hetangefommen,

fo liegt bet 9lorbpol ein halbes 3aht 9la^t getandht, unb

bie (Jontinente bet nörblichen ^emifphäte finb jeßt ©ebictc

hochften, ftatt wie im ©ommer niebrigften, 8 uftbru(f0 . 3n

Gentralafien 3 . S. beträgt im 3anuar ber auf’0 SOleereSnioeau tebu»

cirte Sarometerftanb im ÜJiittel etwas über 77, im 3uli etwas

unter 75 Zentimeter, ©aber übt ber afiatifche Zontinent im

©pmmer eine fo ftarte Saugwirfung auf feine Umgebung auS,

baß im inbifchen 5ölcerc ber währenb beS S53interS herrfdhenbe

^affat nicht ferner weßen fann, fonbern in bie entgegengefeßte

SJichtung umfdhlägt, b. h- burdi) ben nach 3lfien hi« gerichteten

©übweftmonfun erfeßt wirb. Unb gerabe bie UebergangSperioben

3Wifchen biefem ÜRonfnn unb bem |)affat finb eS, welche in ben

chinefifchen SReeren bie gefürchtetften ©türme h^tbeiführen. ©0

erfennen wir im SBechfel ber 3ahre83eiten bie Urfache für bie

(5SW)
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bauernbe 93etf^iebung bet Gebiete ^o^en unb niebrigen 8uftbtucfd

unb fomit für bte bauernbe Seränberung beö ©pftemö ber SEßinbe

auf ber @rbe. $ritt eine foltbe 5ßeränbcrung in §olge irgenb

tvelc^er Umftänbe einmal ^lö^Iid^er ein als gewbbnlic^, fo bebingt

bieS SBinbe.

@8 ift eine weit »erbreitete SJieinuug, bafe man fid^ »on

ber ©efammtbeit ber ßuftftrcmungen in folgenber einfadjer SBeife

9le(^enf(baft geben fßnne: 35er in beu fRo^breiten Ijerabfommenbe

^ntipaffat ge^e jum Sl^eii nach ben ^olargegenben als fogenann»

ter 5lequatorialftrom weiter, wäbteub i^m gleidijeitig uon ben

^olen ber foltere unb fcbwerete ßuft als fogenannter ^clarftrom

entgegenftrome. SDiefe beiben ©trome feilen ficb, in rerf^iebene

3lrme getbeilt
,

»ielfacb eetbrängen unb in wecbfelben Setten halb

neben, halb über einnnber flie§en, webutdb afle SBetteränberungen

entftönbcn. Obgleich biefe Sorfteflung fi^er ciel richtiges ent»

hält, fo ift fte hoch in folbber Sillgemeinheit feineSwegS über

Sweifel erhaben. SBir befcheiben unS eielmebr, bie uerherge»

gangcnen Setrachtungen ju folgenbem einfachen uub unbe^weifel»

baren IRefultat jufammenjufaffen:

SEBo, in bemfelben ERieeau
,
35rutfunterf chiebe ent»

ftanbenfinb, ba ift auchber Slntrieb jueinerSluSgleichS»

ftremung eorhanbcneom ®ebi et e hohen ju bem @e biete

niebrigen 5)rucfeS. 2)te nädjfte Sorbebingung 3 um
Serftanbih ber Buftftrem ungen 3 u irgenb einer Seit

ift alfo bie Äenntnife ber glei^jeitigen ßuftbrucfoer»

theilung auf ber 6rbe.

(Sä giebt nun ein einfaches 9Rittel, um ein anfchaulicheS

Silb Bon ber 35rucfoerlheilung über irgenb einer ©egenb ju er»

halten
,
BorauSgefeht ba§ Bon hiureid)enb Bielen Orten Sarometer»

CS81)
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becba(^tunflen BorHegen. 2)a8 ÜRittel ift baffelbe, »eld^eS mau

3. 33. auc^ jut SSetanfcbaulitbung bet JemiJeraturBett^eilung

burd^ Sfot^ctmen Betwenbet. ÜRa« Berbinbet ndmlid^ ade Drte

gleid^en SBarometerftanbcS (^ier ift — wie überall im golgen*

ben — bet auf'ö löieereSniBeau rebucirte gemeint) burd^ eine ju»

fammen^Sngenbe Sinie. 2)urd) ben 8auf fold^et Sinien, ber fo»

genannten 3fobaren ober Linien gleichen IBarometerftanbeS,

überfiel)t man bann unmittelbar bie ©rudfuettheilung über bem

ganzen ©ebiet. @o(che harten mit Sfobaren finb e8, »el^e in

fRctbamerifa an Bielen Orten täglidh breimal auSgegeben »netben,

unb Bon benen im Sa^re 1873 nicht weniger al8 320770 drem«

fjlare in bie .^änbe be8 ^ublifumS gelaugten. 35aher ift ber ge»

bilbcte 97i)rbamerifaner heutzutage Böllig Bettraut mit ber Sebeu»

tung bevartiger Äarten. 9luf Safel I ift Bermittelft ber, Bon 5 ju

5 93iillimeter SSarometevunterjchieb fortj^reitenben
,
Sfobaren bie

93ertheilung be8 ©rudfeS Bom 13. DtoBember 1872 SOiorgenS 8 Uhr

über einem Jh^Üe Slorbeuropaö zur 2)arftellung gebradht; efl ift

bie Seit, zu welcher ber bie Oftfeelüften Bcrheerenbe dlorbcftfturm

wüthete.*) IDen geringften JDrucf (745“”) gewahrt man mitten

in 3)eutfchlanb
;
Bon bort fteigt er ununterbrochen bi8 auf 785““

im nötblichen Schweben. ®ie Sfobaren lehren nun nicht blo^

bie IDrucfoertheilung fennen, fonbern fie leiften mehr. 9Jian er»

lennt nämlich mit einem IBlide bie ©egenb, wo ber Sturm am

heftigften wüthen mufete; e6 ift felbftBerftänblidh jene, wo auf

furze dntfernung ber IDrucfunterfdhieb am gröhteu war, benn

hier war ber 9lntrieb zur 9lu8gleidh8bewegung am ftärfften. SBo

fichalfo bie Sfobareu nm bichteften brängen, ba ift bie

guftbewegung am heftigften. Sn llebereinftimmung h'^*

mit zeigt bie Äarte gerabe an jenen Stellen bie SBiubpfeile mit
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ber b^teften 33epebcrung; nämlid^ burd^ bie 3o^I bw gieberu

(1 bis 6) ift baß SJlaafe ber SBinbftörfe ongebeutct. 68 mag

noc^ erwähnt merben
,
ba§ man in 6nglanb gut genaueren S)ar«

ftellung ber me^r ober weniger engen SufammenbrSngung ber

Sfobaren ben SBegriff be6 ©rabienten ober ber barometrifd^en

«Steigung eingefü^rt '^at, worunter man ben Unterfd^ieb ber

gleid^jeitigen Sarometerftänbe an jwei Orten, bioibirt burd^ bie

6ntfemung biefer Orte, oerfte'^t. 68 ift einleud^tenb, ba^ Bon

ber @rö|e biefer l>ie ©tärfe ber guftbewegung ab^ängt; je

großer bie barometrifd^e Steigung gwif^en jwei Orten, um fo

ftärfer ift ber SBinb in i^rer 9täl)e.

,^iermit '^aben wir bie erfte Staffel nac^ unferem 8lu8fid^t8*

I5unfte ^in erftiegen: SBir überfe^en bie Slb^ängigfeit be8

SBinbeS oon ben 3)rucfuuterfd^ieben unb wiffen bie

IDrurfüert^eilung »ermittelft ber Sfobaren ju »eran*

fd^aulid)en.

3e^t wollen wir ben eigentlichen Stürmen näher treten,

b. h- jenen hcfi*9f« SBinbcn, bie in einer Setunbe 20 bi8 40

fDleter, üieHeidht nudh noch mehr, jurütflegen. ®ie heftigften

Stürme h«l’en ihre .^eimath in ben tropifchen unb fubtro^jifdhen

SKeeren, jeboch nicht in nädhfter 9tähe am ^equator; bie weft»

inbifchen Orfanc, bie chinefifdhen 2eifun8 finb weit unb breit

befannt. Solche Stürme müffen wir ftubiren, wenn wir ba8

SBefen ber Stürme fennen lernen wollen. 3war ift 6uropa

auch nidht »erfchout »on ftarfen Stürmen; wenn ber »om 26.

jum 27. 9iooember 1703 in 6nglanb, granfreidh unb ben IRieber»

tauben wüthenbe Sturm allein in 6nglanb 800 .f)äufer unb ben

Seudhtthurm oon 6bbpftone umftürjte, fo wirb man biefen wohl

al8 Orfan bezeichnen bürfeu; aber hoch finb im ©anjen bie

• (583)
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j(Taftau§eTungen euTo^äift^ei @tüime uneri^eblid^ im SBersleic^e

mit jenen bcr trot)if^en Driane. Seim ©urd^blättern ber go^l»

reichen Sef^reibunflen oon ttotjifd^en SBirbeljtürmen finbet man

ttiebetljolt bie Slngabe, bo§ ganse Drtjd^aften jerftört mürben,

unb ba^ ni^t ^unberte: nein S^aufenbe non 9)tenf^en bei @inem

©türm i^ren Job fanben. @8 ift nici^t meine äbftd^t, länget

bei biejen mecbonijdben SBitfungen bet ©türme ju »etmeilen;

t(b begnüge midb öielmebr, nut eine ©dbilbetung eines SleifunS

im 2(u0jnge mitgutljeilen, melc^e auf cbarafteriftifdbere @igen»

fd^aften eines folt^en SBitbelfturmeS näljer eingebt; fie finbet fi<b

im amtli^en Seri(bte übet bie tJteufeifdbe ©ypebition nadi Oft«

afien im Sabre 1860. 2)ie 5(ngaben übet bie SBinbricbtungen

unb übet ben 8uftbtucf »etbienen befonbete 2lufmerffamfeit.

„!Den 2. September SJtorgenS gegen 4 Ubt mecfte bet Dluf:

alle ÜKann auf! flat gum fOlanöüet! bie Semobnet bet S5ampf»

(Soroette Sltfona auS bem ©d)lafe. 2)ie @ce ging bod)/ bet

.^immel mat begogeu, bet SBinb blieS b^ftig auS unb eS

begann gu regnen. 5Die ©egel mürben faft fämmtlicb bidbt gerefft

unb bie §euet gelöfdbt, ba bie Scbtaube gegen ben heftige« SBMnb

nicht anfämpfen fonnte; überhaupt mürben alle Sotfebtungen ge»

troffen ,
um einem großen ©türm gu begegnen, benn ber ©türm

gemann gufebenbS an ©tärfe. ©a bie Äüfte oon Klippen leb«

märtS in groöer ?iäbe lag, fo fuebte ber dapitän baS ©^iff

gegen ben SBinb gu brebn, aber bie atfona gehorchte nicht

mehr ihrem madbtlofen ©teuer. 9toch mar bie 8uft beD genug,

um febeu gu laffen, roie bie Söogen fich, J£)ügeln gleid), b*«tet»

einanbet in JReiben tbürmten
,
oom eigenen ©ipfel in mi(chmei§em

©ebaum berabftürgenb. ©aS Sarometer fiel mit ungemobnter

©chnelligfeit, unb man mürbe inne, bafe ber gefürchtete Sleifun

(5M)
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loSgebtod^en war. Um 8 U^r 5Blorgen8 mürbe e8 fo

bunfel
,
ba§ man bad (Snbe be8 ©c^iffeS nid^t me^i je^en fonnte,

SReet unb SBolIen fdjienen fld^ ju öerjd^lingen; bie SBogeu

ftanben SRauein gleid^, unb ber ©türm ^eitfc^te ben ©^aum
mie bid^ten 5Rabeltegen butd^ bie 8uft. ©ee» unb SHegenmoffet

ergo§ fi^ in ©trömen über ba8 2)e(f; SBinb unb SBeUen ranfd^ten

ni^t me^r: 9Qe8 bebte unb bonnerte, fo ba^ man fein eigenes

SBort faum ^örte unb bie @ommanbo8 non 9Rann 3U ÜRann

meiter gegeben merben mußten. 9iui mit ber größten Slnftrengung,

unb, bie quer über Dedt gefpannten ©eile faflenb, fonnten fid^

bie ÜRatrofen fortbemegen. 2)er SBinb ging nadb Dften ^erum,

unb bie ©egel flogen, mit lautem Äradjen berftenb, iu Se^en

übet S3otb. SHaaen unb ©<)ieten fauften »on ben SRaften nieber

unb im Safelmetf fd^lugen bie Siauenben ben Leuten bie

blutig; mit jeniffenen Äleibern uub ^alb be|tunung8lo8 fliegen

niele oon oben ^erab, unb fo gro^ mar bie ©emalt beSSBinbeS,

ba§ einem SRatrofen ba8 moflene ^embe bud^ftäblidl} in Sc^en

»om Seibe geblafen mürbe. 6ine ©ee f(^Iug in bie ju SadEbotb

^angenben 93ote, unb beibe mürben fortgeriffen.

@ine gemaltige SBeQe nad^ ber anberen roQte bonnemb

unter bet Sltfona fort: baS gute ©dfiiff bäumte fid^ jebeömal

mächtig empor unb glitt bann tu^ig in ba8 äBogent^al ^inab.

Um 9 U^t ging ber SBinb nad^ ©D Return unb mürbe

etmaS f^mädffer; gegen ^alb je^n ftanb ba8 ^Barometer am tief*

ften, ba8 Quedffilber mar in 1^ ©tunben um 1 3ott gefunfen.

S3alb batauf et^ob fi^ bet SBinb, bet mittlermeile burd^ JD©D
unb ©iD na^ © ^etumgegangen mar, miebet gu feiner frü«

^eten .gjeftigfeit; alle ©eeleute oerfid^erten etmaS ä^nli(^e8 nie

erlebt ju ^aben.

(i»5)
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S)ae Sanb (ag in gio^et 9iä^e, unb bie ®efa^T gu fttanben

in jebem iSugenblicf. 9iun Iie| bet ^a^tiain bie 3)ia{d^ine

feigen. @^on bro^ten bie SJlaften über Sorb gu ge^en, — bie

3Rannf(^aft atbeitete unfäglid^, um fie butd^ SSalfen unb Sau«

toetf gu fid^etn, — fd^on [tauben bie 3inunetleute mit ben

Seilen bereit, um ald le^te ^uSfunft ben ^eugmaft gu fai)i>en:

ba mad^te bie ©ertaube unter aOgemeiner ängfttidber @i>annung

i^re erften Umbre^ungen, baS ®d^tf[ ge^ord^te bem ©teuer unb

breite fid^ in ben äBinb.

@^on gegen 12 U^r Iie§ bie ®emalt bed ©turmeS mieber

nad^, um 3 1% brat^ bie ©onne burd^ bie SBolfen, unb gegen

4 U^t war bae OJieer giemlid^ tu^ig. Si8 ^benbS um 8 war

baö Sarometer faft 14 Linien übet ben tiefften ©taub be« 9Rot»

geu6 geftiegen. 35et Dtfan war fe^t furg. 3)et SBtnb blieS

Sormittagö gwifd^en 10 unb 11 fd^on au8 ©©SB, [iJÜter au8

©SB, unb ^atte fo in wenig ©tunben bie ^albe Sinbrofe

burd^Iaufen."

^ie lebten SBorte btefer ©d^ilberung [)}re^en eine wid^tige

@igen|d^aft au8, weld^e aDe gro§en ©türme ber tropifd^en unb

[ubtro))ifd^en O^egenben auSgeid^net unb i^nen eben ben 9tamen

SBirbelftürme ober ßpflonen »erfd^afft '^at. 6in [old^er

©türm befielt nümlid^ au8 einem ungeheuren 8uft«

Wirbel, ber über weite ©treefen hi» fottf^reitet.

!Da8 i[t in gahlteidhen gäQen [eftgefteHt burdh Slufgeichnung ber

gleidhgeitigen SBinbri(htungen an vielen von bem ©türm getroffe«

nen Drten. SBie vodfommen bieje 2(uffaf[ung bet 9iatur entfi^ridht:

bavon fann man [idh in einfadher SBeife burdh 93enu^ung bed

SRobeQS eines [olchen SBitbelS übergeugen, welches man [ich

burdh hwge[teHt, bah *»»» nadh[oIgenbe Betonung (in ber bie
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Pfeile mit bem SBinbe fliegenb gu benfen rtnb)„t®“f «in®*«

S3(att m5glic^ft burd^fd^einenben $a))ierS entmirft. Sü^tt man

biefeg ?IJloben on bet Dftfüfte Slfieng »on nad^ 9t3B gegen

SRiptJon ^in, fo wirb ein Ort, bei bem ba8 SBirbelcentrum

füblid^ Borübergie'^t
,
nad^einanbet folgenbe S58inbe ’^aben muffen:

0910 , O , @0 , © ,
®©SB

,
gerobe wie bie obige ©d^ilbetung

e8 angab. Sn biefem SaH ift ber iDre^unggfinn berSBirbel»

bewegung entgegen bem ©inn, in Weidnern bie U^r>

geiget umlaufen, unb {o ift e8 au8na]^m8lo8 bei allen

größeren SBirbelftürmen ber nörblid^en ©rb^älfte;

bei ben ©pllonen ber©üb^älfte bagegen ift berate»

l^unggfinn gerabe entgegengefe^t.

@in Umftanb ift nodb gu erwähnen, nämlid^: bie ^Bewegung

be8 SBinbe8 um ba8 SBirbelcentrum gejd^ie^t nid^t — wie ba8

(»87 )
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QRobeQ glauben mac^t— nöDig frei8fönnig, fonbern mit geringer

abweic^ung gegen baö Zentrum ^in, atfo in einer aUmd^lid^

fi(!^ cerengernben Spirallinie.

3e^t ftnb mir bei bem midi^tigften Sl^eile unfereS Stubiumd

ber Stürme angclangt, nämlid^ bei ber Sragc nae^ bem Sufflw*

l^ange ^wifc^en S)ru(fnert^eilung unb Sinbric^tung in einem

äBirbelfturm. .^ierüber lehren alle Unteri'uc^ungen non Spflonen

übereinftimmenb ,
unb bie obige S^ilberung beö JeifunS be»

ftätigt e§, ba^ bafi Zentrum oon einem luftoerbünnten IRaume ge<

bilbet mirb, in welchem alfo baö S3arometer ben tiefften Staub

^at, unb ba§ ber 8uftbrud nac^ äugen ^in fdgnell mäc^ft. IDie

Sjobaren ftnb nageju Greife, oon benen bie ^agnen beS 3Binbe8

im SBirbel wenig abweit^en. ®e^t man alfo in einem StMrbel«

fturm mit bem SBinbe, fo ^at mon ben geringften 8uftbrud jur

Sinfen
,
aber ein wenig nadg »orn (in Solge ber Spiralbagn bei

SBinbefi); fo auf ber nörblid^en .^albfugel! auf ber füblidgen liegt

ba8 Suftbrudminimum gur Oiedgten.

aufigerüftet mit biefer ^enntnig beS Sufammengangefi non

tDrudoertgeilung unb SBinbric^tung bei ben Optionen, wenben

wir un8 nun gu ben Suftftrömungen unferer ©egenben. 2)a flnben

wir — fo erftaunlidg e8 Hingen mag — für aHe SBinbe im SBefent«

lid^en baffelbe SSergalten! 9U(^t als ob feber SBinb eine no^e

freiSförmtge 93agn »erfolgte; ba8 nit^t! aber aud^ in unferen

©egenben, unb fo auf ber gangen norblitgen @rb»

^ölfte, liegt ba8 guftbrudmiuimum für ben, ber mit

bem SBinbe gegt, gut Sinfen, etwa8 nat^ vor n; aufber

füblicbeu ©rb^dlfte liegt e8 redgtS. S)ie8 ift ba8 be*

rügmte 93up8=S3allotf^e ©efeg, weldge8 mit einem Silage

Älargeit unb Ueberfidgtlidgfeit in ba8 wirre ©etriebe ber Suftftro*

(&88)
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mungen bringt. SBd^renb ble 3fcbaten übet einet tn’ö Singe ge*

faxten ©egenb für geteö^nlidj fe^t nntegelmä§igJ gotnten haben,

ftellt ft(h bei heftigerer 8uftbettegung ein beutlidher marfirteö cen*

tra(e§ @ebiet niebrigften IDnufed ein, non unregelmäßiger, wenig

behatriidher ©eftalt, umgeben non gefdhloffenen 8inien gleiten

3)rurfe8, bie oOe möglichen ©eftalten nom ^eife butdh’8 Onal

hinbutdh bis gu namenlofen Figuren h«« bepßen fönnen. 9lahegu

parallel mit bielen Sfobaten, nur wenig na^ bem (bei unfl) linfS

gelegenen Sluflotferungögebiet hin gewanbt, erfolgt bie fiuftbewe»

gung, unb gwat um fo ftürmifdher, je ftärfere ©rutfunterfchiebe not»

hanben, je bidhter bie Sfobaren gebrängt pnb. IDafl geigt pdß beut»

lieh auf bet Jafel I, bereu eigenthümlidhe ©dh^^ft nun noOfommett

nerftänblidh geworben ift. 9Jtan peht bie 8uftbewegung entgegen

bem S)rehungöPnn bet Uhrgeiger um baö in IDeutfdhlanb gelegene

SlrudTminimum not Pdh gehn unb pnbet pe nadh ISuSweiö bee

ftörfften S3epeberung bet ?)feile am hcfUßPfn etwa auf bet

SSerbinbungölinie biefed fDlinimumö mit bem ©ebiete höthpnt

8upbtucf8 im Sfiorben. Uebereinftimmenb mit ©upfl»93allot8 ©efe$

mußte hiw bet furchtbare SIIO entftehn, ber burdh Slnftauung

ber Ruthen bie fübweftlichen Äüften ber Öftfee fo nerheerte.

®ie Setrachtuug ber Äarte lehrt ferner, baß bei unferen ©tür-

men feine8weg8 immer ein äBirbel in gleicher ©tärle ring8 um

ba8 Gentrum noll entwidfelt ift, fonbem boß feßr wohl auf

einigen ©eiten nur eine fdhwache SSewegung oothanben fein

fann. aber bie fWichtung ber Bewegung folgt ftet8 bem S5up8»

93aDotf^en ©efeß.

©8 ip gewiß eine metfwütbige Shatfa^her baß bie S3ewegung

ber 8up nidht in ber JRidhtung ccm hofften gum niebtigpett

Studie h»n »ot p^ geht, fonbern biefelbe nahe fenfrecht freugt

X. 233. 2 (3M)
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]tnb fid^ bem ^ufe bet 3fobaren anld^tniegt; unb ferner ba§

fie auf beiben ^albfugeln in entgegengefe^tem 0inne erfolgt.

S)iefe !£^atfad^e forbert eine @rflämng, unb ber le^tertoäbnte

Umftanb leitet barauf ^in, ba^ wir biefelbe in bem @influffe

ber @rbbre^ung gu fucben ^aben. SBenn bie @rbe fidb ein SRal

um i^reSljre bre^t, fo befcbreiben i^re »etftbiebenen Dberflä^»

f>unfte Äreife »on fe^t oerf^iebenet ®rö|e. ®in |)unft am

9equator legt ben längften SBeg gurüd, bie beiben $ole ben

fürgcften, benn biefe bte^en fi<b babei nur um fi^ felbft.

SBä^renb ein Ort am Sequator fo 5400 IDleilen burc^läuft,

mad^t g. ®arl8tu^e nur einen SBeg von 3542 IDteilen. IDie

nad^ Often gerid^tete ©efcbwinbigfeit bet oetfdbiebenen Dberfläcben«

^mnfte ift alfo fe^t »etfd^ieben
; fie ifl am Slequator fo gro^, bo^

bort ein ©egenftanb felunblid^ fUleile ober faft 463-8 9Reter

burd^läuft, wäbrenb ®atl8ru^e fid^ bei ber IDrebung felunblid^

nur 304-2 SKeter na(b Often bewegt. —
fRun ift ed ein funbamentaled IRaturgefe^ ba^ jeber Körper

bie ©efd^winbigfeit ,
bie et einmal befi^t, na^ ®tö|e unb

(Rid^tung au^ gu bemalten ftrebt ,
bib fie i^m burcb irgenb welche

wiberfte^enben Äräfte genommen wirb. 3n Solge biefeö öe^at»

rungfloermögenö wirb alfo g. S. ein Bufttl^eild^en be8 SlequatorS

bie i^m innewo^nenbe ®ef(btoinbigfeit nid^t fogleid^ oerlieren,

audb wenn e9 in nörblid^ere ®egenben getrieben wirb, b. in

©egenben »on geringerer Oftgefd^winbigfeit. 2)ie golge ift, ba&

baS »om ^equator gefommene Suftt^eiliben feiner neuen Umge>

bung nad^ Often ^in »oraneilt, alfo »on feiner utfptünglid^en

0üb«fRorbrid^tung abweic^t, unb gwat nadb red^tS abweic^t für

einen ädeobac^ter, bet i^m »om Ülequatcr aud nad^f^aut. 0o

mu^ g. 93. ein 0übwinb
,
weld^er fid^ etwa »om 93ierwalbft5bter
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®ee au8 na(^ ^atldru^e ^in in Settegung fe^t, l^ier (30 geogr.

SRetlen nöiblid^n) feinet neuen Umgebung um 121 SReter

fefunblic^ nac^ Dfteu eoraneilen. 9Rit einet fo gto^en Oftge*

f^ttinbigfeit alfo fommt et, gwat, megen bet Dftablenfung, nic^t

in GatlSru^e felbft, ober bo^ in bet geogrop^ifd^en Steile non

(SatUtu^e, an, uctauSgefe^t, ba§ et untetmegS ni^td merftid^eS

buic^ Sieibungbmibetftanb non feinet Oftgefd^minbigfeit oetloten

^ätte. Untet betfelben Scbingung mitb mit meiteiem Sotbtingen

nach 91otben bet iSnttieb gut Seitenabmeid^ung immet gtb^et.

Sßüibe, umgefebtt, eiu £ufttbeil(ben bet nötbli^en @ib«

bälfte bhreft nadb @übeu angettieben, fo tarne ed iu ®egenben

non gröbetet Oftgefdbminbigteit ald bie ift, melcbe ibm fcibet

innemobnt; fomit mütbe ed bittet feinet neuen Umgebung

na<b Sßeften gutüdfbleiben, alfo non feiner anfänglichen 9totb«

(Sübricbtung abmeicben, unb gmat miebet nach rechte für einen

ibm nacbfcbouenben Seobacbtet. @o tnitb auf unfetet .^albtugel

aus jebem uifbtünglicb reinen @übwinb ein Sübweft, aue jebem

urf)>TÜnglid^ reinen 9totbttinb ein 9torboft. S)iee ift bie befannte

@tflärung für bie Sticbtung bet ^affattninbe. @ie etflärt aber

guglei^ bad gange Supe>SaQotfcbe (^efeb-

Silbet fidb nämlidb ,
auS Urfa^en

,
bie notläufig noch gang

babin gefteQt bleiben mögen, itgenb mo auf bet nörblicben ^alb«

Tugel ein Gebiet getingen S)tncfe, fo etfäbtt non allen Seiten

bet bie 8uft iSntriebe nadb ibm bi»- Se^t benfen wir butcb

biefen Crt feinen ^araHelfteiS gelegt, alfo g. S. butcb @orI8>

tube feuen Ätei8, bet 49° 1' nom Slequatot abftebt. 9tun muffen

alle biefeuigen 8ufttbeilcben ,
wel^e füblicb non biefem parallel*

helfe gelegen b®J>en/ megen ibtet gtöbeten Dftgefdbminbigfeit,

beim Siele tecbtö notbeifcbiefeen, unb alle bie gufttbeilcben, »el^c
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nörbltd^ »on bcmfclbeit ?)aranerfretfe laflen, mfifTen »eacn t^rer

getinfjeren Oftgefd^winbigfeit aud^ te(bt8 beim Stele »ctbeifc^te^en.

aifo erreid^t fein 8uftt^eild^en fein Siel unmittelbar, alle fcbicfeen

redete notbei, unb fo ift bie ber U^rjeigetbre^ung cntgegengefe^t

gerid^tete 2)Tel^ung eingeleitet.

SBfi^renb nun bie beim IDrudfminimum »otbeieilenbe 8uft

i^re eingefd^lagene fRid^tung ju bemalten fud^t
,
unb baburd^ gang

ttefentlid) ba'^in »irlt, baS JDtudminimum immer ncd) au8gc»

pragter unb bauer^after gu matten, ttirb fie burc^ ben Ijö^cren

JDrudt ber Umgebung immer wieber nadb jenem Zentrum ^inge»

trieben. 9luf biefe SBeife erflört efl fid^ , bafe bie 8uft nie bireft

au0 ber ©egcnb ^c^en JDrucfefl nadf bem ©ebiete niebercn 35ru<fe8

gelangt, fonbern ftd^ le^terem nur auf Umtoegen, in ©tjiralba'^ncn,

nö^ert. 3ft aber eine foldfie IDre^betoegung einmal eingeleitet, fo

ift i^re löngere 35aner, au^er butd^ bie eben angegebene Urfad^c,

aud^ nod^ baburd^ gefld^ert, ba^ jebeS folgenbe 8uftt^eild^en auf

ber S3a^n feines 93orgönger8 ben geringften SBiberftanb finbet

SDie SJur^fü^mng ber entfpred^enben Sctra^tungen für

bie ©üb^albfugel leiert, ba§ bort bie Seitenabweichung, unb

folglich auch ^te IDrehung, nach ber anberen Seite erfolgen mu§.

SBährenb fleh f» ^te 8uft um ein ?luflodterung8gebiet, eine

SSorometerbepreffion
,

alle 9Jlal im ©pflonenfinne breht, erfolgt

ba8 SBegftrömen ber guft au8 einem ©ebiete IDmdfS in

Sahnen, weldfie fpiralig im Slntic^flonenfinne gefrümmt flnb.

2ehtere Sewegnngen finb nun meiftenS nicht non ftürmif^er

fRatur; ba8 Sluftreten eines SturmeS ift an baS Sorhanbenfein

eines nicht ju fernen ?uftbrucfminimumS gebunben, fo Da§ man

beredhtigt ift, biefeS als baS Sturmcentrum gu begeichnen,

audh wenn ber Sturm nidht in gleid^er $eftigfeit ringsherum tobt.

(59»)

Digilized by Googl



21

^iemit ^aben »it bie 3meite ©taffet erfliegen. S)ie iHuS«

fi4|t, aelc^e »ir je|t be^enf(ben, läfet fic^ fo fdbilbem:

Stürme fiub heftige 2tu 6 glei(^öftrömungen jai»

fc^en (Gebieten fet)r serfd^iebenen ^uftbrudö. S)ie 93 e«

megungen gefc^e^en babei aber nicht gerabeS äBegeö,

fonbern fi>iralig im SpflonenbrebungSfinn um ein

Suftbruddminimum, melcheö bad Sturmcentrum

bilbet.

3ur @nei(hung ber ^öbe bleibt nun mich ein Schritt 3U thun;

er befiehl in ber @rörlerung bed Sa$ed:

iDie Sturmcenlra fchreilen fort, unb mit ihnen

baö gan3e umgebenbe äßinbjpftem.

Glicht nur bei ben Seifund ,
ben weftinbifchen Drfancn unb

fonftigen (Spflonen ber h^*^cn @egenben, fonbern ebenfo bei

unferen euro^jaifchen Stürmen beftütigt fich baö gotlfchreilen ber

lDet>reffiondcentra. IDie @efchu;tnbigfeit .biefed Botltücfend, melche

natürlich mohl 3U unterfcheiben ift von ber äBinbgefchminbigfeit

felbft, fteigt bid gu 8 geogta^jhifchen SDieilen in ber Stunbe.

Und intereffirt am meiften bie Dichtung biefeä f^ortf^reilenö.

SBähtenb bie SeifunS ber chinefifchen @emäffer fehr unregelmäßige

!l8ahuen einfchiagen, 3eigen bie meftiubifchen (Snflouen, fomie

biejeuigen bed jüblichen inbifchen Cceand, eine oiel größere

IRegelmäßigteit; innerhalb ber SBenbefreife haben fie bie {Richtung

etma nach ref)). ääSSB, unb biegen beim Ueberfchreiten

ber Söeubefreife fcharf nach refp. SD um. !Dabei 3iehn

ße immer größere äuftmaffen in ihren Strubel, werben immer

breiter, unb fönnen fich in 3n>ei Säiocheu erhalten. 2)ie

6eutra ber norbamer ifanijchen Stürme 3iehn im

iDurchfchnitt gerabe nach Dften; baffelbe gilt im
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@an 3 en für bte Gentra unferet eutcf»äifd^en ©türme;

freilid) fd^wanft i^re iBettegungSrid^tung swtfd^en bnt meiten

©rennen SRD unb @D. 3)ie meiftcn fommen ftarf auSge^>r5gt

über ben atlantifd^en Dcean ^er, jtvifdben 38lanb unb ben Bürgern

^inburcb, auf bab ^eftlanb von @urof>a loS, o^ne ba§ man in ber

IRegel bered^ligt würe, fte für gortfe^ungen ber SBeftiubia^Drfane

gu ba bicfe befonberS im ©ommer auftreteu, unfere

©türme aber im SEBinter. SDie ©oppelfarte auf Jafel II ’) geigt,

»ie fi(b bie Sage eineö SBirbelfturmfl über ©nglanb »on einem

Jage guni anberen nadfj £)ften b'“ »erf(bcben b«i- 3)*« liof«

.^ölfte geigt bie Sjobaren, fo wie SRid^tung unb ©tärle beS SBinbeö,

Untere nadb fcdbStbeiliger ©fala, com 12. Dctobcr 1870 SKorgenS

8 Ubr, bie red)te ^älfte geigt baffelbe, 24 ©tunben fpäter.

SBie überwiegenb bie cftlicbe gortfd^rittöridjtung unfcrer

curopäifdben SDepreffionScentra ift, erfennt man unter Slnberem

barauS, bab im Sa^re 1869 »cn 23 ©türmen, weld^e über

Hamburg bingingen, 22 guuot über einen Sb«Ü ©rcbbritaunicn

gegogen waren. SBenn, wie e8 meift bet gall, baö C^entrum

nörbli^ bei ©eutfdblanb norübergebt, fc mub an einem Orte

in ©eutfdblanb ber SBinb nadb Oieibe au8 ©, ©SB, SB,

5RSB, 9t weben, ober — wa6 baffelbe ift — bie SBinbfabne

mub fidb wie ein Ubrgeiget btebn. 2)o»e ift e8, welcher guerft,

auf ©tnnb eineö reidjen S8eobad)tung8material8
,

bie genannte

Slufeinanberfolge bet SBinbe bei unö al8 bie gewßbnlicbe na<bwie8.

5Dle8 ift ber Snbalt feine8 5)rebung8 gefe^eS bet ©türme.

Un8 erfcbeint e8 l)itt freilidb in einem anbeten Sidbte al8 feinem

©ntbecfer!

IDurdb äletbinbung bet meteorologifdben SBecbacbtungen een

©eefabrern auf bem norbatlantifdben Dcean mit SSeebaebtungen
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ouf bem $eft(anbe i[t e8 tva^i)d^einlid^ geworben, ba§ oft

«ine grofee Steife fol(^et 5)ef)reffionen, eine jebe mit i^rem ju*

gehörigen 3Binb|pftem
,
^intereinanber ^er gezogen fommen

,
oec>

gleid^bot SBaffetwirbeln in einem gluffe. 2)iefe beeinfluffen fid^

bann audb »o'^l gegenfeitig
,
inbem 3 . SB. ber 9lorbwinb auf ber

0tü(fieite beS oorbetge^enben burdj ben ©übwinb auf ber SBorber»

feite beS folgenben Sfßirbelg aufgehoben wirb. So famen »on

9Ritte Sanuar bis ©nbe üJtörj 1868 nacbeinanber 27 getrennte

©türme oon SSeften her über baS nörblidbe 6 urot>a. 21uS Weidner

.g)itnmelSgegeub eS alfo bei unS a\xä) ftürmen mag; wir fönnen

faft ftetS DorauSfe^en, ba^ bie atmofpbärifdbe ©leidbgewicbtSftörung

weftticb »on unS begann unb fidj oon ba erft bis 311 unS fort«

^flan3te. greilidb giebt eS audb SMuSnaljmen. JDaS ßentrum beS

auf 2afel I bargeflellten DftfeefturmeS 3 . SB. fam auS Stalien bis

uac^ Sadbfen, wanbte fi^ bann weftlidb bis 3um Äanal, unb

ftanb 3 Sage nadb bem Sturm wieber über Sadbfen, wo eS bann

»erfdbwaub.

SBenn 3U berfelben 3eit, wo ein SBarometerminimum etwa

gegen ben Äanal beranrüeft, in Stalien hob« 35rucf bwrfdjt, fo

entwicfelt ficb ber jjöbn. @S bauert einen ober 3Wei Sage,

bis fid} ber 3ur SDefsreffion bi« geridbtete SBewegungSantrieb bis

nach ber Sdbwei3 fortgcf-'flangt b“*; nämlid) fe^t fttb

bei finfenbem SBarometerftanbe bie über granfreidb lagernbe

8uft in Bewegung, um baS SluflocterungSgebiet auS3ufüHen;

ibr folgt bie £uft oon Sübweftbeutfdblanb unb ber Schweig nach;

bann erft wirb bie 8 uft auf ber Sübfeite ber SKIpen in bie

^Bewegung
1 P® erflimmt ben fteilen Sfll^senwaU,

füblt fidb babei bureb 3luSbel)uung ab unb oerliert ben größten

Sbeil ibreS !Damf)fgebaItS als S^nee ober 3flegen auf ber Äamm«
(595)
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^ö^e. 3e$t ftürjt fte ^eulenb in bte »etbünnte £uft ber nötblid^en

St^älet unb entnicfelt ^ier bie d^aiafteriftifc^en Bö^iierfc^einungen.

5Duu^ 6ompref)ion beim ^erabftnfen et^i^t unb i^reb iDam^f'

geaalte gro^ent^eiU betäubt, ift fte erftaunlic^ trocfen; je|t b^rf

in Uli fein .peetbfeuet brennen, ber Ileinfte unbemac^te Sunlen

»urbe bie auögebönten ^)ol3^äufer im 9lu oetje^ren. ©aoon

u>ei^ bab 0täbt^en @latug gu jagen, bab am 1. SJfai 1861 bei

heftigem ^ö^n faft gänjlic^ abbrannte. äBä^renb bet @ttömungd«

anttieb am ^oben butc^ IReibung netlangjamt mirb, ift et in

bet ,pö^e fc^neUet Dorgerücft; ba^et beginnt auf bem 0t. @)ott>

^atb bet 0übwinb bed Bö^n mo^l einen Sag früher atö in 2l(t«

botf; a\xd) ift in bet ,jpöl}e bet beginn beb Bö^n butc^ leid^teb

Böi)ngemölf unb butdb biente, übet bem ^amm beb @cbitgeb

lagetnbe äSolfen, bie Bö^nmauetn, gefenn^eid^net.

Üaffen @ie unb nun no(^ futj auf bie ©ntftebung bet

0turmcentta uub bie Uijac^en il^ret Bottbemegung nach beftimmten

dti^lungeu eingc^n. Sab een dfepe für bie echten (Spftonen

bib juv l)öd^fteu Sa^rjc^ciuli^feit gebracht ift: bafefienäm»

li(^ einem aujfteigenben i^uftfttom i^r S)ajein ner>

bauten, meld^ct etma butc^ ftarfe @t^i^ung bet bem ^oben

benachbarten i^uftjehicht unb bann plö^lid^e Störung biejeb labilen

@Ieichgemid}tb3uftanbcb ciugeleitct mürbe, bab ift in ähnlicher 2(tt

mahtjchciulich auch für mciften uufetet Stürme anjunchmen.

^at ein jolcheb @mporftrubelu aber einmal begonnen, jo mitb

eb ba, mo bie mävmfte unb feuchtefte 8uft erntjor^uftrömen beginnt,

am heftigjten erfolgen; benn einmal ijt bieje feuchte uub matme

Suft an fich jehun bie leichtere, bann aber entmicfelt fich getabe

bei ihr noch ein bejonbetcr Semegungbantrieb nach oben. 3»*

bem jie [ich uämlich burch bie 2lubbehnung beim Sluffteigen

( 5%;
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obfü^lt, Detliert fte i^te Seu(^tigfeit ald Stegen, .^agel ober

®(^nee. 3nbe§: bie Umgeftaltung bed äSafferbambfö in SSaffet

obet @id (ft mit einet Sßärmeentmidelung »etbunben, »eld^e fonacb

bet Suft 3U @nte fommt unb fie mannet et^ält, alb mäte fie

non notn^etein ttoden anfgeftiegen. 3e mätmet, um fo Iei(i^tet

ift fie, alfo fteigt fie not^ meitet auf. Untet bem ftärffteu ©mpot»

fttom ift bet IDtud abet am fleinften, alfo netf(biebt fic^ bab

^tudminimum not^menbig ba^in
,
mo bie märmfte unb fenc^tefte

Suft auffteigt; bab ift abet in unfeten @egenben Dften, mo bie

nom matmen @üben gugefttömte, abet öftlicb «bgelenfte 8uft

fi(^ befinbet. 9Rit biefet @tf(ätung ftimmt bie non SJtobn füt

@utot}a, non 8oomib neuetbingb füt Siotbametifa feftgefteQte

5£^atfa(^e übetein, ba^ bie @tutmcentta immet ba^in jie^n,

mol^in fi^ bab Stegengebiet, bab mit jebem gtö^eten @tutm

netbunben ift, an meiteften etfttecft.

IDie Stici^tung beb ^ottfcbtittb eineb SSiitbelb mitb fetnct

butcb bab Stot^anbenfein eineb gtö^eten ^ettfc^enben Suftfttomeb

bebingt, in metd^en jenet einbtingt. äBä^tenb fiel) nämlic^ ba, mo

bie S&itbelbemegung bem gto^en ©ttome entgegengefe^t ift, bie

8uft ftont, alfo bet IDtndE etbö^t, mu& auf bet eutgegengefe^ten

@eite eine IDtudabna^me eintreten. S)ieb etflätt, mie ilommel

gegeigt ^at, bie Stiebtuug bet ßpflonenba^nen im ©ebiete bet

?)affote. — ©cblie^litb wufe «oeb bet Soben, übet meldben

bet ©tutm binftbi^eitet, ©influfe auf feine ^emegung

^ietmit finb mit auf bet ^ö^e angefommen, unb nun

laffen 0ie unb Umjebau in meicbet äBeije non biefen

@tlenntniffen bei bet 'jlubfübtung bet 0tutmmatnungen ©ebtaueb

gemacht mitb!

Slbgefebn non bet Äenntni^ bet ©tutmgefe^e muffen gmei

(S»7j
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.^an)>tbebingungen erfüOt fein ,
wenn ei möglich fein fod , @tum«

Warnungen ju erlaffen: @rftenS muffen an vielen unb jweil^

mä^ig vert^eilten Drten regelmäfiige S3eol>a(^tungen bet äBitterung

angefteHt werben, unb jweitcnS niufe ein audgebreitete8 Selegrapb«»

ne^ bie 93ecBa(^tungen möglidbft fernen unb regelmäßig an eine

6entralftelle überliefern. 5Die erfte Dlnregung gu einer foUßen

SBetwenbung ber lelegra^jßie rüßrt von Severtier ßet; aber

burdb lebßoftefte« ©rgreifen unb SSetwirllii^n biefeö ©ebanfenfl

fteDen fi(^ unmittelbar neben ißn bet Ülbmiral Sißrop unb

^rofeffor 33u90*5BaHot. ©egenwärtig lenktet unter ben euto«

t^äifdb^n (SentralfteHen für SReteorolcgie burdb ben Umfang unb

ben tjraftif^en 9lußen i^rer Slßätigfeit aHeu voran bie unter

.^enn (Scott fte^enbe 6entralftel(e in 8onbon, weldße burd^

6nglanbS 8age befähigt ift, ber Sturmwart @urot?aS ju fein.

3.lerfeßen wir un8 in ©ebanfen in ba8 meteorologifc^e ?lmt

in Bonbon! äßab^^enb beS äjormittagS laufen von 29 englifd^en

unb 22 fremben Stationen äelegromme über bie SBitterung

beffelben SJtorgenÖ (8 U^r) ein; befonberS wichtig finb bie

Siaeßrießten von ben an ©urotjaö SBeftfüfte gelegenen Drten

Gßriftianfunb, SfubeSnäfi, S^urfo, Valencia, S3reft, 9lod&efort,

Goruna, bereu erftere man gerabegu al8 bie meteorologifd^en

Sort>often @uropa8 bejeidßnen fann. 9lun werben bie Sfobaren

entworfen, ber SSinb nac^ diidbiung unb Starte eingetragen:

unb ba8 10ilb be8 3Bitterung8juftanbe8 von SBefteuropa liegt

flar vor un8. SBir feßn unmittelbar, ob ein gefäbrli(be8 55rucf»

minimum mit bi^tgebrängten Sfobaren irgenb wo oorßanben,

ob Sturm im tHnguge ift. 3eßt erinnern wir un8 ber gewöhn*

lidben ^abnridbtung ber Sturmeentra; nadb Dften; wir gießn

au(^ bie Siidbtuug ber größten Grftredung be8 0iegengebiet8 in

(598 )
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93etrad^t, be^gleic^en bie Sage bet Suftbtudmajrtma
,

in weld^e

bie ©turmcentra meift nid^t einbringen; aud^ beamten toit,

toeld^e Orte feit geftern bie ftärfften Sarometetänberungen »et*

3eid^net ^aben. ®a8 genügt ober nod^ nid^t: SBir beobad^ten

aud^ »d^renb einiger ©tunben baS 33atcmeter unb bie SEBinb*

fa^ne in Scnbon felbft. Siegt ba9 ©tumcentrum im SBeften,

unb l^errfd^t bei un8 ©übminb, fo finb wir auf bet SSorberfeite

eine8 SBirbel8. 3e nad^bem nun ba8 Sarometcr bei eintretenbem

©SB ober ©D fallt, [(^reitet bo8 Gentrum nörblid^ ober füblid^ bei

un8 »orüber, unb gmat nö^er ober ferner, je nad^ bet größeren ober

geringeren gallgefd^winbigfeit be8 S8arometer8.

Sluf biefe 55rt finb »ir jiemlid& fidler im ©tanbe ju beut»

t^eilen, »eld^e Äüftenorte ©türm ju ermatten ^aben unb ba^et

gemarnt merben muffen. Sluc^ bie nermut^Uc^e ©turme8ri^tung

Id§t fid^ na^ S3np8*93alIot8 @efe^ »or^erfagen, ja biefe nod^

fidlerer al8 bie .^eftigfeit be8 SBinbeS. 9lu8 biefem ©runbe

l)at man fi(^ neuerbing8 in ©nglanb ni(^t meljr baranf befd^ränft,

nur überl^au<)t IRai^rid^t ju geben, ba§ eine vitmofp^ärif^c

©torung eingetreten unb folglid^ ba unb Da ©türm ju ermatten

fei, fonbern man ^at bie urfprünglid^en gi^rcpi^en ©ignale

mit geringer Slenberung mieber aufgenommen: ndmllc^ man

lafet einen Äegel auf^iffen, ber al8 ein glei^feitigeS JDreiedf

gefe^n mirb, unb jmar mit bet ©pi^e nadb oben ober unten,

je na(^bem SBinb au8 ber nörbUdf>en .£)älfte ber SBinbtofe (StSB, 91,

—©D)'ober au8 bet füblid^cn (@D, ©,—91SB) ju ermatten,

©te^t aber ein ganj fernerer ©türm beoot, fo mirb aufeerbem

nod^ eine Srommel aufge^ifet, bie aI8 ein Duabrat erf(^eint.

Stu^erbem mirb ba8 lelegtamm mit ber genaueren ©dbilberung
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^er SEßitterungdDei^ättniffe bet »eftlic^en lüften in bm bebio^ten

JDrten öjfentlid^ angefcblagen.

•So ge^n ©turmwarnungen an 129 engtifcbe l^üftenorte;

unb n>enn bet Unteif4|ieb bet ä3aiometeTftänbe an irgenb gwei

iDiten bed englifc^en 0eoba(btungdgebietd bid auf englifc^e

3oQ ober mel}i fteigt, fo metben auch .Ipambuig, S^riftiania,

(Sopenbagen, Utrecbt, $arid benacbri^tigt. fann — nach

bem Slubfptucbe bed 2)tteftotd bet beutfeben @een>atte in ^am«

butg, D. gteeben, feine ©tütung be8 atmofpbärifcben ©lei^ge»

»icbtö felbft au8 600 ©eemeüen ©ntferaung non ben

infeln bet nach bem mittleten 9iomegen bingiebOf o\)ne ba^ notbet

in ^ambutg non ibt gemußt unb fie bidfutitt mitb. Untet foI(bet

(SonttoUe ftebt unfete SStmofpbÄte febon je^t. könnten mit no<b

»ou Sbtgnb unb ben 9ätöetn iBettetbepefeben etbalten, jo mäte

bie GonttoHc mögli^ft oollfommen. ©odj nein! JDogu fehlt

noch eins. Qd ift nämlicb miebetbolt ootgefommen, bag 8on>

bouet ©tutmmatnungen in ^ambutg einttafen, mäbtenb biet

bet ©tum febon tobte. 25aö »at abet jebeö 3Jial am fUiontag.

©onntagS tubt bie 2)e^)ejcbenbefütbetuug in dnglanb!

aöenn jo unfete »cftlieben Äüften im ättllgemeinen gut oet»

fotgt finb, ift bagegen bie ©idbetbeit bet Dftfeefüften gut Seit

no(b oiel getinget. Äbet läbbülfc ift nab, benn eben fc|t ift bafl

©tutmfignalmefen be@ lDeutfd)en DieicbeS in bet fReotganifation

begriffen.

Unoetgleicblicb am gtofeartigfteu ift biöbet in 9ioibamerifa

bie fDieteotologie auf'S ^staftifebe Üeben angemanbt motben. Qi

ift ein gtofeet Ißotgug, ba^ bott bet metcotologifcbe Sienft bem

jricieg6miuiftetium unterfteUt ift; bemgufolge ift bie gange Dt»

ganifation militätifeb. '^n bet ©f>i^e beä gefammten meteotolo»
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gifd^en JDienfteö fteljt ber ®rigabe=@enetal Sllbert ?. ÜJlper. 3nt

Sott SB^ipple werben bie Secbac^tungSjergeanten unb i^re

Stffiftenten für bcn 2)tenft aufigebtlbet; mit ben ^tet inftruirten

Seoba<^tern werben fSmmtlid^e notbomerifanifeben ©tationen be»

je^t, beten e0 gegenwärtig 78 giebt. 3abl “I’OT «od^

ftarf cermebrt werben; auch liefern 11 fanabifdbe unb 3 ©tationen

auf ben gtc|en Slntitlen Serid^te nadb SBafbington. .^ier laufen

täglidb bteimal non allen ©tationen auSfübrlidbe ®etterbetjefdben

ein; fie werben fofort biflfutirt unb 3ur ßonftrnfticn »on Äarten

benu^t, auf benen 3fobaten, SBinbe, Slemperatur« unb 0legen*

angaben eingetragen werben. 3luf @tunb befl gefammten Sec»

bacbtungSmateriale nnb auf @runb bet ^enntni§ ber ncraufge«

gangeuen SBitterung wirb audb bie für ben nä^ften Sag waljr»

fdbeinlidb gu erwartenbe äBitterung ermittelt unb auf ben itarten

beigebrucft. Die (Srgebniffe werben fofort telegrapbif^ o« bie

großen 3eitungen ber widbtigften ©täbte befSrbert unb umgebenb

gebrudft.

9ladb ben ^üftenorten am atlantifd^en Dcean unb an ben

großen ©eeen werben, wenn nöt^ig, 33efe^le etlaffen jum Sluf»

biffen bet rotben Sab^e mit fd^watgem fDlittelfelb
,
al8 SBamfignate

für beoorftebenben ©türm.

Slbet e0 geftbiebt nodb weit mebt: Da8 gange @ebiet ber

3ßereinigten ©taaten ift in gewiffe Diftrifte getbeilt; nadb bem

Gentralpunfte eineö jeben gelangt telegrapbifdb bie SBetterüberfidbt

unb bie „SBetterwabrfcbeinlidbfeit", weldbe auf @runb bet ÜJUtter»

nadbtflbeobadbtungen (SBafbingtoner Seit) in SBofbington für ben

benorftebenben Sag unb für ba8 gange 8anb aufgeftellt finb,

«^ieruon werben gebrudte ©icemplate con jebem Zentrum au8 an

alle ^oftanftalten innerhalb be8 Diftrift8 beförbert, welche bis
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4 U^r 9la(^tntttage beffelben SageS nod^ gu erreicben ftnb, unb

bort tvetben bte 9}a<^rid^ten öffentlicb befannt gemalt @ol(^e

Sopiea gelangen je^t tägli^ an 4491 ^oftämtet, eine SuSbe^nung

beä 33etriebe8 fte^t noi) benot. SDte gange ^oft» unb Jelegtan^ett»

beföibetung ge|cbie^t natürlich umfonft von ©taatSttegen. ®o*

oiel t^ut bet Staat im Sntereffe bet 8anbttirt^>fc^aft unb be4

^anbeld. 9Ran ftaunt übet jolc^e foloffale IDimenfionen. ülbet

fteilid^ ift aui^ nid^t gu oergeffen ,
ba§ im Sa^te 1872 bet Kon»

gte^ lebiglidb füc meteorologifcbe Swecfe 250000 IDoIIard beuilligt

I|atte. 3n biefet ^infic^t batf man in bet S^at 9lotbametifa

als SJluftet ^inftellen unb
,
im 3ntteffe bet SBiffenfc^aft unb

$lnwenbung aufS Seben, ben Staaten bet alten SSelt gutnfen:

„@e^et ^tn unb t^ut beSgleic^en!" —

(60J)
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Slntnetlnngett.

*) ©enancr fo: 3n ben Sauren 1870 biS 1873 reff. 68-4 63-7 80-6

79'2 ^tocfnt.

>) Sie Äarte i|l Im SEBefentlicben einet in 4)offmeler8 SCBetterflubien

(Hamburg. 9Jlel6ner 1874) enthaltenen nathgebllbet.

•) ©le Ift auf @runb non Äarten fonftrnitt, welche bem Barometer

Manual non Stob, ©cott, Sireftoi bed 8onbonei Meteorological office, bel>

gegeben flnb.

(60S)
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«nd die Hofjnanncn

33on

Dr. ^rt§nr '^itufifer.

jirrltn^ 1875.

d. S. £äd(ri|’f<&< B(t(og85n(&fiandtang.

Satl J^abel.
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aß wi^ligfte unb für bie @ef(^i(^te (5uropa8 folgenjc^iterftc

äßcmmt in ben Kämpfen jwiid^en unb ^aifert^um

wä^tenb beö elften 3a^t^unbert8 war un3weifel^aft baö (Sintreten

bet 9ionnannenret(^e in bie eutofjäifd^e ©taatengemeinf^aft. Älar

^atte bet junge Äapellan .pilbebranb ba8 ©ebred^ltdje allet pdpft*

liefen auf bie SBelt^ertfc^aft gerichteten Unternehmungen etfannt,

welche ftch nicht auf eine reale ftaatlid)e SJladht 3U ftü^en ner*

ntpcbten. @t fühlte, ba& wenn bie »on Glugni) auSgehenbe

Äit^enteforra
,
beten ©eele er geworben war, mit @lüd burchge»

führt werben follte, ihr unbebingt ein fraftiger weltlicher Ölrm

3ur .£)ilfe bereit fein muffe, um auf ben erften SEBinf beö ©tatt*

haltet^ ©htifti jum ^eil ber Ä'irche eingugreifen.

Slbet bie beftehenben ©taaten waren bagu webet geeignet

nod) auch 9®neigt, eine folche Stolle 31t übernehmen; ihr ^aupt=

ftreben ging nielmeht bahin, fidj con bem ßinflu^ ber firchlidjen

Gewalten unabhängig gu madjen unb fidh biefelbe, wenn möglidh, gu

unterwerfen. 5)iefen Seftrebungen ein Siel gu fe^en war ba8 unab»

läffige 33emühen .^ilbebranbß feitbem er, bieÄlcftergelle oerlaffenb,

in bieäJerwaltung bet Äirche eingetreten war, unb mit meifterhaftem

©efehief unb genialem ftaatömännifchem ©charfblicf wu§te er bie

X. 2S4. 1* (607)
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ÜJlittel ju erfennen unb ju etgteifen , weld^e aCletn ba4 t)or<

f4)Webenbe 3beal ^q)[tlic^et SlIIgeiDalt in’ö geben gu rufen »er«

mochten. D^ne Sößeni erfaßte er pe, wo er pe fonb, treu bem

Sfjriom römtfc^er fStoral, baf) ba, wo ber Bived erlaubt ift, au(^

bie fDtittel baju gepattet pnb.

S)a er auf ebener 93a^n unb grobem 9Bege nid^t gur 93er<

wirfUd^ung feiner gigantifd^en @ntwürfe gelangen (onnte, fo

fc^eute er pdEf ni(^t bie Sc^langenpfabe tüdFif(^er ^olitif ju

wanbeln, welche über Ströme 93(uteö unb 93erge »on Seichen

gu bem er'^abenen ®i))fel eineö aQmäd^tigen, bie ganje bewohnte

@rbe be^enfi^enben f)ontipcium führen follten.

3n ben wilben abenteuerluftigen fRac^fommen bet alten

äBifinget, beten ungegä^mte Sl^atfrap o^ne »iel Sebenfen übet«

aD eingriff, wo ein fü^neö Unternehmen teidjen go^n »ethiep,

ertannte er baö geeignetfte Element gut Segrünbung bet bem

heiligen Stuhl fo nothwenbigen ftaatlidhen fDia^t. IDiefe morb«

unb beutegierigen ®ermanenftämme, bie alö lepter ISuöläufer

jjenet »ielhunbertjährigen SSölfetwanberungen, wäh^cnb beö neunten

unb gehnten Sahthunbertö
, fo op bie pdh unter fortwährenbem

^ümhfen emporarbeitenbe chriftliche Sultur bebroht unb ben

heimathlidhen Sefip »erachtenb, »oQ ®iet im pemben ganb @elb

unb ®ut gu gewinnen, Europa gebranbfchapt hafPn, würben

nun im S)ienfte bet ^rdhe bie a^ten, gottwohlgefülligen Streiter

6htipi- 3!)em alten normännifdhen äBanberungStrieb unb ftiege«

rifdhen Untemehmungegeift würben fept mit ben weltlichen gu«

gleich relifliöfe 3»ede gefept, bie ihm eine hßh^e SBeihe oerliehen.

JDcr Äampf für bie Äirdhe unb bie ©toberung
, welche für einen

jeben eine perfönlidhe Seppetgreifung war, gingen in einanber

auf. Bwif^en bet gut gülle bet oberften i^enf^ap aufftrebenben

^ierat^ie unb bem ritterlichen ÄriegSwefen beö elften 3c«hih“obett§

fom ein Sünbnip gu Staube, bem ähnlich, welches pe einft mit

(608)
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beu Büfernrn beö ftänfij^en ^eetbannfl gefd^lo|yen ^atte. 33te

3been regten pd^, au8 benen bie ^eujjüge, bie ©runblegung

bet fpanifd^en Äonigteid^e, bie ©tiftung be8 lateinifd^en Äaifet»

tbumS in (Jonftantinopel ^etcorgegangen pnb. ')

SRadb einem entfd^eibenben ©iege, ben bie unteritalif^en

sRormonnen übet ein gegen pe aufgeboteneö pötjpii^eS j£)eet bei

6i»itote (20. 3uni 1053) erfod^tcn beiten, nobm bet unter .^)ilbe»

btanbS bepimmenbem ßinPup 3ut Jiara gelangte 8eo IX.

juetp SRiiatb non Sloerfa unb bie beiben ©ßb»e JanctebS non

^auteniHe, J^umprieb unb JRobett ©uiäcatb al0 gebnfileute beS

heiligen ^ettuö an
,
nadjbem p(b bie Sieget bem SRadbfolget beS

9lpopel8 bemütbigp genabt unb feinen ©egen erPebt batten. ®t

belebnte pe mit allen biSbet »on ihnen gemalten unb noch ju

ma(benben ©robetungen in Slpulien, Galabtien unb ©icilien.

$ret ?)atjft batte lange gejögett, ehe et biefe »etf^Iagenen fPctb*

lanbSfßbne in ben IDienft beS ^Ifjoftelfürpen nahm, aber ben

bämonif^cn UeberrebungPfünften beö 3)iafonen ^ilbebranb war e8

gelungen fein Sebenfen 3u befdbmicbtigen.

35iefet unfdbeinbare §)rieftet batte unter bet SKaSfe bet ©elbp»

lopgfeit wieberbolt bie pcb ihm barbietenbe ©tbebung auf ben ©tubl

^etti abgelebnt, babci aber leine ®elegenbeit »etföumt, bie feinem

tjetfßnlidben Saubet faft willenlos b*«0e38benen©tell»ettteter(5btifti

in bie S3abnen 3u führen, weld)e et oorpebtig unb ohne bie S3et»

antwottli^feit für ein etwaiges ÜRiplingen tragen 3U müPen, bem

?>apfttbum Dot3eidbnete. Um baS ihm ootfdbwebenbe 3beal eines

©otteSreidbcS »erwirflicben 3U fonnen, fd^ien eS ihm gebeten, bie

gäben bet politifd^en S3ewegungen in ben .£)auptlänbern (SuropaS

in feine .^änbe 3u befommen. 3u biefem Sweefe liep er ptb

wieberbolt bie Negationen nach fDeutf^lanb, baS et fd^on auS

ben Jagen ©tegotS VI., ben et in bie Sßetbannung übet bie

Nllpen begleitet batte, fannte, unb nach gtanftei^ übertragen.

(«0»)
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35iefc beiben 3leicbe mufete et juerft unterwerfen, wenn et

mit feinen weltbewegenben planen reuffiren wollte. 3n S^eutfi^*

lanb, weld^ed fid^ „bet Kombination oon ^ierac^ie unb 9titter«

t^um* entfliehen feinbfelig gegenüber [teilte, wie baö autofratifd^e

SSerfa^ren ^>einric^8 III genügenb bewiefen ^atte, erfannte et

halb ben ^eftigften unb ^artnddfigften ©egner feinet Entwürfe,

wogegen et in Bvanhei^, wo ritterli(^e8 SBefen unb ^ietarc^if^e

Snftitute, IDialettif unb ?)oefie, ein fteter innerer Äam^jf unb

ein unauf^ötlid^eS Stadsten nad^ 9u^en am lebenbigften oetfd^moU

jen waten’), einen geeigneten ©oben für bie t^eofratifc^e ffielt*

^errfdjaft ootfanb. SSefonbetS würbe i^ra ^iet bie nähere 0e»

fanutfd^aft mit ben IRormannen wi^tig, welche ftdj in ben i^nen

im norblid^en ^tanfreicb angewiefenen ®i^en beengt füllten unb

ba^er ftetö übet neuen Krobetungen, fü^nen Slbentcuern unb Sag«

niffen allet 2lrt brüteten.

3n bem ^>et3og biefeS beweglichen 93oIf8ftammeö, bem

tapferen ©ohne fRoberto beS Jeufels ,
ber »on genialer Segabung,

liftig unb »erfchlagen, oor feinet ©ewaltthat gutücffchrecfenb,

ftetö auf Srweiterung feinet ^errfdhaft bebacht, oon brennenbem

®^tgeij ju ben gewagteften Unternehmungen angeftachelt würbe,

erfannte ^»ilbebtanb, ohne ihn perfßnlich gefehen ju h“ben, nur

burch bie Berichte eine8 feinet älertrauten gewonnen, eine ihm

fpmpathifdhe IRatur, welche ihm, bem großen fIRenfehenoerädhtet,

unter allen ^riftlidhen dürften allein ^^dhtung unb Suneigung

einjuflöhen Dermodhte. S)iefe hetDonaSfß^® ^erfönli^feit in fein

Sntereffe gu jiehen liefe er fidh oon nun an gang befonberS

angelegen fein, unb al8 fich ihm bie ©elegenheit, fidh SBilhelm

bauetnb gu ccrpflichten, barbot, ergriff er fie mit fo ungewöhn*

lichem Kifer, bafe et ben Slrgwohn gewiffet rßmifther i'rSlaten

enegte.

3n Snglanb war Kbuarb bet 33efcnner, ein bet cluniacen»
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fifd^en Äitt^enreforra treu ergebener gürft, ol^ne ;^interlaffung

birecter männlicher 6rben geftorben; jein für bie ©elbjtönbigfeit

ber angeljä^fijc^en Äirche mirfenber ©ch»aget, ber ©obminibe

^aralb, hotte barauf unter bem IßeijaQ bed Sanbed ben englifchen

Äßnigöthron befliegen unb war non 3l(brob, bem (5r3bijc^of non

^orf, feierlich gefalbt unb gehont worben, ©egen ihn erhob

fidh nun ber @ohn SfiobertS alö erbberedhtigter ^rätenbeut,

bet üon ©buarb burch Ueberfenbung non IRing unb Degen,

wel^e ihn jener .^aralb überbracht, jum ©tben bed angelfädhrtfchon

0ieiche8 beftimmt ju fein »orgab.

^)aralb auf fein guteö Ote^it bauenb unb ber Siebe feinet

Slngelfachfen ficher, oerfchmähte e8, fich gegen oerfchiebene bei

bet Äurie wibet ihn erhobene Sefchulbigungen unb Slnflagcn

not bem ^apft }u redhtfertigen. äBilhelm bagegen lieh t>ur<h

ben 9Irchibiacon ©ifelbert non Sifieup feine ©tbanfprüdhe bem

heiligen ^ater in 0>iom gut ©ntfeheibung unterbreiten unb wuhte

burch einen nielgewanbten IBertrauten, Sanfranc, ^riot non 93ec

unb greunb |)ilbebranb8 ,
bet ihm fchon bei feinen ©h^^önbeln

am päpftlidhen .^ofe bie wichtigften Dienfte geleiftet hotte, bie

©atbinäle, not allen jeboch feinen eiufluhreidhen ©önnet ju ge«

Winnen, fo bah ziemlich ruhig bem UrtheilSfprudh be8 ^apfteS

entgegenfehen fonnte.

3n bem jur ©ntfeheibung ber englifdhen 9iadhfolge unter

bem SSotfih SllepanberS II. jufammengetretenen ©arbinalScoUe«

gium erhob [ich eine heftige Dppofition gegen ben 9totmanneu»

hergog; bodh bet h^oee*6eot>eo S3erebtfamfeit beS für feinen

@dhühling mit begeiftertem ^Sobe eintretenben .^ilbebranb gelang

ed bie Opponenten gu befchwidhtigen unb ben Eintrag auf päpft«

liehe Unter ftü^ung ber ©tbanfprü^e SBilhelmö butchjubringen.

gtoh beö glüdlichen ©rfolgjj^ lieh ^ *“¥9 gefährlichen

SSerwurf übet fleh ergehen, bah et fich üJiitfchulbigen bet

C611)
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t)on ben 9^onnannen verübten Gräuel mac^e. 3bn befeelte bai

felfenfefte Vertrauen, ba§ bet |)etjog, »ie et biefem felbft noc^ nad^

Sagten in einem SSriefe befennt, „bet @at^e ©otteS unb bet

^eiligen Äitd^e nm fo größere ©ienfte leiften werbe, je ^v^et

et fteige".

SBie nnt wenige 3a^re votier (1059) 9lifolan8 II. anf ben

Stntrieb .^ilbebtantö JRid^atb von Svetfa nnb Siobett OniScatb,

bie ben ge^ndfotbetungen beö ^eiligen @tn^(e6 {o oft ^o^n

geft)to(!^en ,
von bem übet fie befiwegen verjüngten 93anne gelöft,

beibe mit bet Uebeneidjnng bet SejnSfajne von Wienern gn SafaOen

bet Jbitcje gemadjt nnb ben leiteten gnm ^ergog von iS))nIien

nnb ßalabtien ernannt batte, fo erjielt andj im Sajte 1066

SBiljelm von bet 9iotmanbie, bet fitj ale gewanbtet |)olitifet

but^ gefejitfte Unterjanblungen bie (Sonniveng feinet oftlicjen

unb nörblidjen Siadjbaren gefidjert jatte, vom Zapfte eine geweijte,

mit bem Äteug begeidjnete, teidj geftjmüdfte ^ajne, beten gtlb

einen fämpfenben Ätieget geigte, al8 Spmbol göttli^er unb

^»äjftlidber 93elejnung mit bem von ijm gu etobernben ©nglanb.

Ueberbiefe oetejrte aiejranbet II. bem ©djü^ling be8 atlmöejtigen

Sltdjibiafonen nodj einen äufeetft wettjvotlen JRing mit einem

foftbaren 2)iamanten, unter bem ein .^aar beS jeiligen ^ettu8

fidjtbar war, unb würbe bet 91ormanne but(j biefe augenföHigen

8u8gei(jnungen gewürbigt, wie ©fröret, bet ultramontan ge«

finnte Siogta^jj ©regot’8 fidj auSbrüeft, im Slufttage bet Äitcje

(Snglanb von „fittlicjem unb ftaatlidjem SSetberben gu retten*.

SBiljelm vetjflidjtete bagegen gut ©infüjtung bet gre»

gotianifdjen Äirdjenotbnung unb gut,8eiftung be8 ^eterSjfennige,

be^eu UtftJtung bie ^öjPevon einet Unterftü^ung jetleiteten, weldje

Äcnig ©tjelwulf unb feine 5RaijfoIget in bet gotm non 300

SOIaneufaö einet gu ijtem ©eelenjeiK^egtünbeten Stiftung jotten

gulommen la^en. 3Iu§etbem übetfanbte bet glüdflidje ©tobetet

(61»)
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bem ^eiligen 93atet nebft anbeten Seuteftücfen au8 bem blutigen

Siege bei ©eninc (^aftingö 14. Dct. 1066) bo8 in feine ^änbe

gefallene I3anner be§ lebten, non feinen continentalen Stamm«

genoffen f(^ma(^oon oetlaffenen angelfäd^fifcben Königs.

9Jlit biefem glänjenben Erfolge feinet ^olitif ^atte ^ilbe»

btanb bem ^apftt^um bie Obet^enf^aft in Sßefteutopa gefi^ert,

unb ^ielt er nun bie Seit für gefommen, um felbft bie Bügel

bed t)äpftlic^en (Regiments in bie ^anb ju nehmen unb ben

ftoljen S3au ^ietard^ifc^et ^lUma^t feiner ä^oOenbung entgegen

ju fügten. @t ^atte alS „Äanjier beä ^eiligen Stuhles", eine

SBütbe, welche i^m oon SUejcanbet 11., bet wie feine SSotgänget

bem Slrdjibiaconen bie 2,iara oetbanfte, oerlie^en worben, fommt»

lid^e ©efd^äfte bet tömif^cn Äir^e ju leiten, beten Umfang

i^n aOmälig 3ut Uebetjeugung btacl)te, ba§ bet getinvgfte 9Jli§»

griff, ben et fi(?^ ^ier ober bo etwa ju Sdjulben fommen laffe,

lei(^t baä ftolje ©ebäube feinet ,^offnungen 3etttümmern fonnte.

2)enn feine ja^lteic^en ©egnet waten auf bet ^ut unb feben

Ülugenblic! bereit ben allmädjtigen ^anjler ju ftütjen; fc^on mel)t

als einmal war eS i^nen gelungen in feinet ?lbwefen^eit bie

^ät>fte JU il)m mißliebigen SRaßtegeln ju bewegen.

9118 baljet 9llej:anber II. am 21. SSpril 1073 mit bem Sobe

obgegangen war, würbe eine »orßet teifli(ß überlegte , göttliche

Snfpiration", wie fie ba8 ^apfttßum ju allen Seiten ju anau«

giten pflegte, in Scene
.
gefeßt unb unter bem (Rufe be8 „oom

^eiligen |)etru8 bejeelten“ (BolfeS, baß bet SSlpoftel ißn jum ßeiligen

S3ater gewählt, ^ilbebtanb, bet feeßS köpfte beßetrfd^t ßatte,

enblicß felbft auf len Stußl ^etri erhoben. (Rad^ bem trabi»

tionellen (Btaueß feiner (Botgönget oerfuc^te er nun oetgeblicß in

9lngft unb IDemutß bie etbrüdenbe (Bürbe be8 erhabenen 9(mte8

abjuleßnen unb baS (Bolf oon feinem (Borßoben abjubringen
, fo»

bann ergab er fidß bem „unbeugfamen 9Billen @otte8" unb feßte

(«IS)
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iia(^bem et feine gegen bo8 faifetli^c SBa^lb'ectet »erfto|enbe

ßt^ebung non ^)einric^ IV. Ijatte beftdtigen Inff«*», bie Jiara

ouf’8 ^nufJt unb nannte fi(b fortan ©regor VII. (29. 3uni 1073).

gürwaljr „nie übernaljm ein fDIonarc^ mit gleich tiefet

Äenntni^ bet SßeltDet^ältniffe, bet Söienfc^en unb SJlittel unb

mit glei^ flarem 33eit)u§tfein feineö 3ieI8" bie Bügel bcr Regierung

alg biefer to8canifd)e Jif^lerfo^n, meltber in bet engen BeDc 3«

Glugnp ben gigautifc^en ^lan entwarf, „beii ®ieg beö ^ItarS

übet ben Stljron, ben SLriumpl) bet Äitc^e übet ben Staat" ju

etfämpfen unb aDen Slölfent beö 6rbfreife8 bie ga^ne beb ^eiligen

5)etruS als Spmbol bet göttlichen 31IImad)t beS tömifchen ^apfteS

aufjupflanjen.

itaum im IBefi^ bet Siata eilten auch fchon feine Legaten

nach allen Slichtungen bet äBinbtofe, um bie jtönige unb gütften

bet Gljtiftcnheit an bie bem fRacbfolget beS SlpoftelS fchulbige

ßehnSpflid't 31t erinnern unb mit echt tömifchet .Kühnheit ju be*

gtünben. güt ben Ölugenblicf netlangte bet ^apft au|er non

(Snglanb unb Unteritalien bie ä^afallität non Spanien, weil eS

Bon iJllterS h« bem 9ied)te beS hfil’fl«» ^cttuS unterworfen fei

(30. !}|pril 10.3); Bon 3?ohmcn, weil Sllejcanber II. bem

SßtatielauS auf fein 33egehten ben ©ebraud) bet SDlitta jugeftanben

(17. 2)cc. 1073); Bon Satbinien, weil bie tömifdbe Kitdje bie

5D?utter aller ©hi^iften fei (14. Dctober 1073); non Otu^laub, weil

Saropolf, bet flüdjltge Sohn oon Äönig ©emetriuS mit 33e»

wiUigung feinet ©Itern baö ruffifche Steid) bem h«il*3«n 'i'ettuS

übergeben unb Bon biefem alS Sehn jutüdempfangen h<ibe

(17. '2lptil 1075); Bon Ungarn, weil Äaifer .£)eiuti(h III. bie eroberte

OieidjSlan^e unb Ärcne jeneS SanbeS al0 Sßeihgefchenf bet IBafi«

Ufa be§ hfilij«« 'Petrus geftiftet h^be (23. fKätj 1075).*) 3tuf

ähnliche SBeife wutbe fpöter baS JRedht bet römifchen Kirche auf

©almatien unb (Kroatien, auf Polen, nnf Sfanbinaoien unb

fßU)
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bie übrigen fleineren SReid^e ßuropaö begrimbet, fo ba^ ft(^

fd^liefelicb nur nod^ 5)eutjd^lanb
,
granfretd^ unb 339jang ber Un»

abi)ängigfeit ocn SRom erfreuen fonnten. 2)od^ aud) biefe foQten bet

8e^nS^o^eit beS unterworfen werben
,
unb um bieS ju

ctteicben würbe je^t ber erftaunten SKelt ein lang erwogener genialer

^lan »orgelegt, nac^ welkem bie gefammte waffenfö^igc ©Triften»

^eit ju einem unter ©regot’ö iSnfü^rung ju unterne^menben 6r«

oberungSjuge nac^ bem ^eiligen 8anbe fid^ »ereinigen follte. 2)ie

fSbfid)t ^ilbebranb8
,
in bem „religöfe 3)eootion mit itbifd^er 93e*

triebfamleit, mond^ifc^e SSBelteera^tung mit imperatioen Stieben,

ibealeräuffd^wungmit beTedbnenber©taat0lunft"^)auf baSSnnigftc

Bereinigt waren, ging ba^in, mit bem Äreuj^eere juerft Unter»

Italien »on fRormannen, @tiecben unb ©arajenen ^u fäubern,

bann Dftrom ju unterwerfen unb fc^lie^lii^ baS l)eilige ®rab au8

ben ^änben ber Ungläubigen ju befreien. SBdre biefer gewaltige

Entwurf ju einem glücflid^en 6nbe geführt worben, fo Ratten

S)eutfc^lanb unb ^ranfteic^ unter bem bann folgenben allgemeinen

c^rifttid^en @ntl)uf{aämu0 fd)Werli(l) il^re Unab^ängigfeit bewahren

fonnen. 3)ie »on einem fo großartigen 6rfolge getragene päpft»

lid^e ©ewalt würbe bie erj^ütterte flRac^t ber Äöiiige gebrocben

unb fic^ tributair gemad^t ßaben.

Slbet bet ein SSiertelja^r^unbert mit fluger 3«rüdfßaltung unb

feinet Söerec^nung ben ©ieg feineö ©pftemS aUmälig »orbereitenbe

^ilbebranb fuc^te al0 @regor Yll. mit fid^ überftürgenber ;^aft

bie leßte ©tredfe ju bem fo beiß erfebnten Siele ju burcbfUegen,

unb wa6 ba0 @nbe feines ^ontificatS b^tte werben follen alS

ben genialen Einfang beffelben btnjuftellen , baber „mißlang

bet foloffale ^lan unb fanf gu ironifd)er äBingigfeit betob“.

3ladj biefem »etbängniß» ollen SRißlingen faß fidb bet i'apft

genötbigt wieber auf bie alten ^fabe jurüdfgulebren , welche nur

ouf Umwegen bem Siele ficb nnberten, unb fo wanbte er junäcbft
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fein Slujenmert auf JDeutft^lanb , beffen jungen Äönig et al«

feinen ©teHBertreter »ö^renb befl beabfid^tigten ^hrenggugcfl gum

®(^u| bet Äitd^e in ©uropa ^atte gutücfiaffen ttoHen, bet abet

mit finget Surädf^altung biefeS »ctlocfenbe Slnetbieten abgele^nt

unb l)ietbur^ gumeift gum (Sc^eitetn bet t^äpftlid^en Hoffnungen

beigetragen ^atte. begann bie gtegotianifd^e ^olitif guetft

%e un^eiloollen Brwtä^te gu geitigen, inbem fie einen Sütgerftieg

anfad^te, in weld^em bet niet unb gwangigjS^tige oon gmci bet

^öd^ften firdfjlid^en SBürbenttaget fpftematifc^ bemeralifirte

tidb IV. mit ben feine Sugenb unb Unetfaljren^eit miPrauc^en»

ben ©ro^en um bie ^one taug.

IDet ^apft, welcher „mit berÄunft be8 gewanbtcften JDema»

gogen" *) ben inneren Ätieg in JDeutfd^lanb wie in Stalien gu

nähren cetftcmb
,

gögette nic^t biefen für feine

günftigften SlugenblidE auf baß ©ef^icftefte aufigubeuten, unb ob»

ttio^l Don bem übet fein anma§lic^e8, bie föniglicbe SBütbe tief

»etle^enbeS Sluftteten empörten Surften mit Sbfe^ung bebroljt —
gelang e6 i^m bennoc^ butc^ gemanbte biplomatifc^e Unter^anb»

lungen feine gefa^tbete Stellung gu behaupten. @r magte ed

je^t fogar ben Äonig mit bem S3ann gu belegen unb feinetfeitf

wibet Entthronung auSgufprechen
,
woburch er fi(h

für ben Slugenblicf Den Sieg fi^erte. 3m Sunbe mit ben gu

Slibur tagenben SSaterlanbSoerräthern
,
ben aufftänbifd)en Sürften

unb ©rafen, gelang eS ihm, ben beutfehen He^tf^er gu bemüthigen

unb feinem üliadhtfpruch gu unterwerfen.

9ln ben S^ho^en SanoffaS (25.— 27. San. 1077) mu|te bet

unter 2obe8gefahten im eifigen Söintet über bie Sllpen gefommene

Sohn Äaifer H«nti<h8 HI., oor beffen cifernem 2lrm einft Stalien

unb bie Statthalter erbebten, im härenen S'uhgcwanb

bie tragifdhe Sdhulb feiner Sugenboerinungen fühnen, unb ber

flontifejr, ber nodh cor Bürgern ben Sauftf(hlägen eines rohen
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iDinii(^en ?)atricier8 ju erliegen ©efo^t lief, feierte je^t, „ein

^iget 0atan", mit graufamem iBel^agen ben l^ö(i^ften S^riumt)^

femed gebend, nac^ bem feine 0eele fd^on feit lange geled^gt ^atte.

S)et Äönig bet JDeutf^en ^at fi^, fo fd^tieb et jubelnb an bie

i
üeic^fütften, bet Obet^o^eit beS ^apfteS untetwotfen. S)a8

I l^hatift^e Seltreic^ fd^ien begtünbet ju fein!

! Slbet .J)einti(^ IV. war lein gütft gemö^nlid^en ©c^lageS;

j

fehl föniglii^et ©tolj fonnte gebeugt, bie i^m innewo^nenbe

' Ihaft be8 @eifte8 jebot^ nii^t gebtodfien metben. 2)ie Slage non

! Sanoffa Ratten feine unreinen Seibenfd^aften geläutert unb feinet

Seele einen fräftigeten 3mpul8 gegeben
, fid^ feines großen 93ater8

nürbig gu bezeugen. Salb et^ob et fid^ bto^enber benn je, unb

©regot fa^ fi^ nad^ ttenigen Sorten am Slbgtunb beö Setberbenfl.

Sejt galt c8 für ?)etti 9la^folget bie Se^nöleute bet tömifihen

^<^e, ben ^önig non @nglanb unb ben <$)etgog non iSf>ulien,

ja feinet fRettung aufgubieten. 9iun mu|te eS fic^ geigen, ob

bie @(fj>feilet beS gregotianifi^en SaueS bem auf fie auSgeübten

iDtuef na%eben ober SBiberftanb leiften mürben.

Dbmoljl SBil^elm bet Stöberet Oftern 1070 au8 midfitigen

bolitifiben Srünben butdb bie .^änbe päpftlic^er Legaten, bet

6atbinä(e 3o^anne8 unb $ettu8, bie feierliche Krönung unb @aU
bang, melche fd^on ein englif^et Stgbifchof an ihm noDgogen,

nochmald miebetholen lieh, ^ burdhauS nicht gefonnen fidh

but^ biefe Setemonie al8 SafaUen beS ^apfteS gu beTennen. @t

nethehlte fidh nicht, ba§ eine 8ehn8abhängigfeit feine8 ^5nigreidh8

non fRom ihn unb feine 9Iachfolget in jeber freien Sntfaltung

ihrer Kräfte h(tn<nni unb jebet SluSbteitung bet föniglidhen ^adht

hinbetnb in ben SBeg treten mu|te. 6r lieh ©tegot VII. bat»

übet auch ni<hi Unflaten, inbem et, al8 ihm fRomS

Sinmif^ung in bie englifdhen Slngelegenheiten nerbächtig norlam,

ben Safeht feinet ihm non bet Äurie gefaubten Sifdhöfe unb

(617)
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@Tjbif(^öfe mit bem ^eiligen SSater erfcbwerte unb gelegentUii^

bie von einzelnen betielben beabfid^tigte Steife nai!^ 3talien oerbot,

»00 uotütlitb ben 3otn @te9cr0 enegte, bet fid^ feinem nad^

@ngIonb gefonbten Legaten ^nbert gegenüber, ben bet j^öntg

gleid^fall0 jutü^^ielt, in ben ungweibeutigften 9iu0btü(fen übet

be0 @roberet0 SBiÜfü^t erging; Äein ^eibenfönig, ^ei|t e0 in

bem betreffenben S3tiefe (27. @eiJt. 1079), ^obe je betottige0 jn

unternehmen gewogt, »o0 biefer ou0jufühten fidh ni^t fcheue«).

SBilhelm lie| [idj bur^ ben tjöt)ftlid;,en 3orn nidbt fd^tecfen. @t

bulbete nidht, bo§ bie ^röloten feine0 ^onbe0 fich in )>clitif^

SSetbinbungen mit Stern
,
bem ewigen .^eetb ftootlicbet wie Kt(h»

Ii(her Sntrigiien, einlie&en. @t gloubte für bie S3eförbetung ^ur

fönigli(hen Sürbc erfenntlidh genug gu fein ,
wenn et bem heiligen

SSoter vetfönlithe S^etehrung gellte unb in ollen rein lirili^en

Otogen ben pöpftlid^en Slnorbnungen „modestc parendo“ geige

leiftete. SlUe bet Äitdje guftehenben Stechte fu^te et ihr unge»

fchmölert gu erholten, fo boh ©reger felbft in biefet ^inficht

ni^t umhin fonnte, bem Könige fein oolle0 8eb gu ertheilen: @t

gerftöre webet, fchreibt’) er feinem gegoten, nodh »etfoufe et

Äitchen, gewähre feinen Unterthonen Ste^t unb gtieben, loffe

fid) nicht gu 93üubniffen gegen ben opeftolifchen Stuhl oerleiten,

wie e0 gewiffe geinbe be0Äteuge0 ©hrifti eerlongten (J^eintichlV.);

et gwönge bie ©eiftlidjcn ihre grauen gu entloffen unb bie Baien

ben 3chnten gu entriehteu. IDurdh 3llle0 biefeä beweife et fi(h

tüdhtiger unb chrenwerther ol0 bie übrigen Ä'enige unb hoher fei

e0 billig, feine Stegierung noehfichtiger gu behonbeln unb bei ber

feiner Stechtfehnffenheit gebührenben Jpo(ho(htung ou^ bie Saum»

feligfeiten feiner Unterthonen unb feiner ©etreuen gebulbig gu

ertragen.

35iefe0 ihm hier gefpeubetc Beb hotte fidh SBilhelm, oufeer bei

früheren ©elegcnheiten, befenber0 wohrenb be0 Semmer0 1079

(«IS)
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»erbient, al8 bet Segat Hubert bei i^m erfriert unb

wegen bet unregelniäfeigen ©enbungen beö ^etetSpfennigfi Se»

|d)wetbe et^ob, welket bet Äöntg jofott betört 9le(^nung trug,

bofe et ben wö^tenb feinet bteijä^rigen 3(bwefen^eit non bet

Snfel nur löffig eingefotbetten unb obgeliefetten Bin® aHet

Strenge eintrciben unb no^ fRom obge^en Iie§. 91(8 ober bet»

felbe 8egot bo0 9(nfinnen be8 ^eiligen 93otet8, bet Äönig feile

iljm unb feinen 9loe^fo(gern ben 8el}n8eib leiften, »otbto(^te, er»

flotte bet Stöberet ouf bo8 Sntfe^iebenfte, bo^ bieä niemals ge»

fc^eben würbe, unb eröffnete et biefen Sntf^(u§ bein ^opfte in

einem befonberen Schreiben
,

in welchem et fich futj unb bünbig

bohin öuherte, „bo§ et ben Slteueib nie leiften werbe, weil er

eS nidht eetfprochen h«l>e unb nicht finben fenne, bofe feine 5?or»

gonget eS getl)an hätten." ®)

- SBilhelm hotte hinfi<hl8 biefer wohl nidht gum erftenniole

erhobenen Sotbetung 9lnfelm oon ^ueeo um IRoth gefragt, unb

biefet treufte 9lnhonget bet IReformportei beeilte fi^ nun, ficher»

lieh nidht ohne 33otwiffen @regot8, bet oHe .^ebel in 33ewegung

fe^te, ben hottnöcfigen fRormonnenfönig ouS bet oon ihm in bem

itolienifch » beutfehen Ärieg mit finget ^olitif beobachteten 5Ren»

tralitöt hetouSgnbtöngen
,

in einem eigenhönbigen unb nur für

ben Äönig beftimmten 93riefe mit allen ÜRitteln frommet lieber»

rebungSfunft ben uorfiihtigen dürften, „ben gut Seftrofung bet

58öfen unb gut 33elohnung bet @uten berufenen 2)ienet @ottc8",

gu beftürmen, bet „oiel ©dimodh unb Sef(himpfung erbulbenben

?(Rutterfirche", in ?Rütffid)t, bah »h«' Sd)werbt ni^t ohne

Utfache" Betliehen fei, beiguftehen unb fie ouS ben ,!^änben bet

geinbe gu befreien; bennil)m Bettraue fie Bor allen dürften. Sr

möge jeboch baS il)m Sefagte reiflich floi? überlegen, bann

ober mönnlid) honbeln®). SBilhelm befolgte ben gutgemeinten

Stoth beS ehrlichen SSif^ofS unb hotte, olS er obigen S3rief bem
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überfanbte, feinen @ntf(blu§, bem 9ladbfolger |)etTi webet

ben S;Teueib no(b bie gefotberte ^riegb^ilfe ju ieiften, tetflicb et»

wogen, unb be^atrte männlicb habet tro^ aUei Uebenebungbfün^e,

bie auf 93etanlaf[ung beb ^apfteb non (Seiten beb Srgbif^ofb

8anfranf, ber fitb alb ©tatt^alter SBilbelmb „prmceps et custos

Angliae“ nennen fonnte, unb ber,K6nigin SRatbilbe, feinet @e«

tnablin, aufgeboten würben. JDiefe leitete war oon ©tegot fd^on

oft ermahnt worben, ihren ©influ§ ju ©unften bet Äirthe bei

ihrem ©emahl geltenb gu machen unb hotte audh je^t wieber bet

8egat Hubert für fie befonbere 9lufträge aub bem Lateran mit»

gebraut. Slber auch ber weibliche Souber f^eiterte an bet männ»

liehen unb Augen geftigfeit beb Äßnigb, bet feine ©emahlin ho^

nerehrte, biehmal jeboch ihten 93itten nicht nad)gab, weil er ein

unabhängiger gürft »on ©otteb, nicht aber oon ^etri ©naben

fein woQte.

0och gab ©regor in feinen gorberungen nidht nach; er hoffte

noch immer feinen ehemaligen ©chü^ling für bab Sntereffe bet

bebrängten .Kirche ju gewinnen, bähet lie^ er fo manchen geheimen

SBunfeh beb fRormannen in ©tfüQung gehen unb fparte nicht ben

SBeihraudh aubgefuchtefter Schmeicheleien, !am jeboch feinem Biele

um feinen Stritt nähet. JDenn bet ©tobetet wu§te feht genau,

wab bie jarten Slufmerffamfeiten, näterlidhen ©tmahnungen unb

oberhirtUdhe gütforge feineb ©ßnnetb ju bebeuten hotten, wenn

biefer ihn jut .f)ilfc aufforberte mit ben SEBorten: „Se^t olfo,

theuerfter unb in ©he*fto ftetb geliebter ©ohn, wo JDu EDeine

SWutterfir^e auf bab 9(eu§etfte bebrängt fiehft, jwingt JDich bic

unabweibbate ERothwenbigfeit unb jur ^ilfe gu eilen, unb ba

ich oub wahret ungeheuchelter Siebe um ^Deiner ©h^e willen

alb SRetter gu fehen wünfehe, fo ermahne ich bo| S)u unb

»oUcn ©ehorfam leifteft, unb wie 2)u oerbient hoft unter bem

93eiftanbe ©oAeb ein ©belftein unter ben gurften gu werben, fo
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«twetbe 2)it je^t ba8 äJerbienft, ben gefammten Swften ber @rbe

•ein SSotbilb bet ©iirec^tigfeit unb ein SJieifter beß @e^ot}araß

gu lein, »ofüt S)ii nic^t allein bet 9iu^tn beß ^immlif^en 9ieic^ß,

fonbein IDit unb S)einen 9iad^fDlgern au(^ f^on in biefet SBelt

^ieg, @^te, SKaii^t unb 6r^aben^eit ju 3;^il »erben wirb *.

„Unb ba i(^ S)i(^ bei bem geregten [Richter, ber bie Söge nid^t

fennt, not bem furd^tbaren ©eric^t ju »ertreten ^abe, fo mag 2)eine

SBeiß^eit beuti^eilen, ob id^ nic^t IDein Seelenheil bewahren mu§

unb IDu mir bähet ju IDeinem eigenen heften, bamit IDu baß Sanb

ber Sebenben befi^eft, ohne SBiberftreben gehorchen muht".’®)

IDiefe jo^hifiif^hcti Otebewenbungen oermodhten ben gefunbett

Sinn beß Jfönigß ebenfoweuig non bet 9lothwenbigfeit feiner

Unterwerfung unter ben ^Pai>ft ju überzeugen, wie baß ©teich«

nih oon ben beibeu ^immelßlidhtern, mit bem ©regor ben nom
'8. 3Jlai 1080 batirten oben angeführten 23rief einleitet unb zn

bewetfeu fucht, bah äBiQen ©otteß gut '^ufrechthaltung

bet gefellfchaftlichen Dvbnung bet Äönig ben SOtonb unb ber ^a^ft

bie Sonne repräfentiren foUe. Set Sol)n Stobertß beß Seufelß

war nichtß weniger alß ein gelehriger Schüler „ber fletifalen

©rziehung", »on welket ©fvotet behauptet, bah f« «h« »äum

Sienfte beß fRei^eß ©otteß hetangebilbet h^ibc"-“) ®er 9tor»

tnannenherzog fühlte troh feiner „uortreffliehen geiftlidjen Sehret“

ni^t ben iuueren 33eruf z« ber iljm oon feinem „©eifteßoer*

wanbten" ©regor zugeba^ten ibealen [Rolle „eineß apoftolifchen

Äaifetß, eineß Äir^enoogteß beß heilige» 'J) etruß". '

*)

Saß. bewieß er fdhon alß [Rifolauß II. auf bie [Befchwerbe beß

Bon SBilhelm wegen ungebühtlidjev, ben ^teizog beleibigenber

[Reben abgefefeten sÄbtcß [Robert oon Dnche Segaten in bie

[Rormanbie fanbte
,
um ben oon bem gnrften an beß [Vertriebenen

Stelle ernannten 9lbt Cßbern entfernen z» laffen 33ei bet

^Reibung oon bet Slnfunft beß päpftlichen r’lbgefanbten inachlc

X. 231. -2 (,S1)
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nämlic^ bet bem jä^jornigen ^>errf(^et ber innere @rotl über

bie römift^c Slnma^ung in ben bemerfenfiwert^eu SBorlen 8uft,

ba§ et gwar bie Legaten beö f^apfteö, beö gemeinfamen ®ater9

bet ©laubigen, ^infic^tlid^ beS ©laubenS unb bet ^riftlid^en

{Religion gern empfangen würbe, wenn aber einet bet ÜRönd^e

in feinem 8anbe iljm feinblid^e {Ränfe anfpinnen wcHe, fo

würbe er i^n mit feiner Äutfe o^ne ©tbarmen an ber I^ö^ften

©id^e beS nä^ften SBalbeö auf^ängen. ’ ’)

Ser fi(^ in biefer Sleu^erung wiberfpiegelnben ©efinnung

bejüglid^ ber priefterlid^en Slutorität ift bet Stöberet nie untren

geworben, unb cS mangelt nid^t an Seweifen, bafe „fein ©in*

ge^en auf bie Sbeen ©tcgorö VII." ni^t fo „ernftlid)" war,

um fid) burc^ geiftlidbe ©inflüftcrungcn in feiner ^olitif beirren

gu laffen. 9lur wo eö iljm S3 ortl)eil uer^ie§, bebiente et fid^ be9

fit^li^en ©influffeS, fonft wieö er bie pfäffifcbe Slnma^ung

ftetg fe'^r unfanft jurücf; benn et ^atte bie .^aupturfad^e beS

S3etfall 8 ber angelfäd^fif^en ^errfd)nft in ben „geiftlitben

©d^wä^etn" erfannt, nnb ba et bamal8-„bie nicbtSnu^igen

9Renfdl)en ju .^unberten jum {Reiche ^inauSfdjaffte", ' *) fo ^tete

er fid^ weiSlid^ ben »on IRom au8 geleiteten „geifllit^enSdbwä^ern",

ben {Ra^folgern ber S3ertriebenen, irgeubwelc^e ©inwirfung auf

bie ftaatlic^en iSingelegen^eiten gu geftatten.

8anfranf, ber ©rjbifcbof uon ©anterburn, weld^et ber Juran*

nei ©regorS nic^t fonberlid) ^olb war unb baljer meljrmalS

©efaljr lief, in ten Sann getrau ju werben, unb Slnfelm »on

8ucca waren bie einzigen Älerifer, bie fic^ befonbcren ©influffeS

ouf ben englijd^en Äönig rül)men fonnten, aber audf) fic »er*

modbtcn nid^t, benfelben jur Ulnerfennung ber päpftlit^en Ober»

i^D^eit 311 bewegen. Sie »on allen ©eiten auf i^n einbringen*

ben Serfut^e ber gregorianifd)en Parteigänger i^n gum Kampfe

wiber .^einrid) IV. unb feine SunbeSgenoffen gu »ermögen,
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frbittetten ben Äönig aDmälig jo, ba§ et entfc^lo^ bie

witer i^n atigejettclten Sntriguen ©regotö unb feiner ©reatuten

mit einem (g^lage ju senei|en, inbem et feinen S3rubet £)bo,

bet fi{^ bieget feinefl ^ßd^ften Serttouenfi erfreute, je^t aber ben

Serfucbungen fRomfl erlegen war, feftne^men unb gu lebenöläng»

lieber @efangenfdb«ft »erurtbeilen lief;.

©tegot YII., ber bie Slbenteuerluft unb ben au8fd|toeifenben

ßb^jeig als notmdnnifcbe ©ba^atlereigentbümlicbfeit wobl gu

Butbigen uerftanb, batte nömlieb in biefet Sflidbtung auf ben

öifcbof Don 33apeuj: einguwitfen oerfucbt unb gmar in fo feiner

unb gefcbirfter SBeife, bafe »obl aueb el“ weniger ebtgeigigct

9Rann al0 Dbo ben rßmifcben Serlocfungen erlegen wäre.

SBilbelm batte wäbrenb feinet Slbwefcnbeit uon ©nglanb

feinen 33tuber, ber fi^ febon in »ielen wid^tigen Sluftrögen unb

Slemtern als gefebicft unb guuerläffig bewiefen, gum ©tattbalter

be8 Äönigreiebö ernannt. 3?iefen Umftanb wu|te man in fRom

gu beuuben, um mit bem 33ifdf)of Unterbanblungen angufnupfen,

bie batauf bl«au8liefen, butdb SSermittelung beS fßniglieben

33icariu8 ein gablrei^eS fRormannenbeer aufgubtingen, welches

bem außgefprodbenen SBiHen beS Äßnigö gum STrob nadb Italien

eilen unb in ben IDienft beS ?)apfte8 treten foHte.

Dbo, Bon bewährter Sreue gegen feinen S3ruber, aber burdb baS

©Ifirf beffelben, fowie butdb ©rfolge ber ©ßbne be8 ©rafcn ton

^auteoille gu Iranfbaftem ©b*^9«l3 angeftacbelt, liefe fidb »erleiten,

einet com Siber ifem gugegangenen, eigenS gu feiner Säufcfeung

erfunbenen ^topfeegeiung, bafe @regor’8 fRacbfolget ein Dbo fein

werbe, ©efeßr gu fdbenfen unb ben ifem gut SSetwirflidbung

feiner ^)offmingen gegebenen SRatbf^lägen golge gu leiften.

fÖian batte ifem bie glängenbe Sutunft fo fidfecr in 91it8=

ficbt gefteHt, bafe bet fonft fo geigige Bürft plßfeli^ feine

cetgrabenen ©dfedfee an8 8i^t gu giefeen fidb entfdblofe unb in

2 *
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»etfc^wenbetifc^er SBeife bamü bie „Dtömifc^en Senatoren", b.

bie Gatbinäle behackte, welche für feine SBa^I t^dtig fein folUen.

JDiefelben cerfprat^en bem reichen Sifc^of i^re Stimmen, unb

er mar baber feineä (SrfolgeS fo fii^er, ba§ er ‘Jlgenten nadb fRom

fc^idte, um für i^n einen geeigneten ^alaft bafelbft an3ufaufen,

ben er mit reid^er ^ra^t auSjuftatten befahl
‘
‘). 3« gleidbw

Seit mürbe, mornuf e8 ©regor ja allein anfam, baö ^eer ge»

fammelt unb ber ^ufbrudb beffelben feftgefe^t. 2)o(b nodb ehe

aQe IBorbereitungen baju beenbet maren, b^tte Wilhelm non bem

aSorbaben feines aSruberS 9la^ri(bt erbalten unb mar fofort nach

Snglanb binübergefegelt. ,^aum bolt^ Königs Sin»

lunft erfahren, als er bie Slnfcr ju liebten befahl unb baS b^’b^

SMeer ju geminnen fudbte. SBilbelm fe^te ibm jeboeb |oglei(b

nach unb erreichte bie glüdbtigen bei ber Snfel SBigbt, mo bie

glotte angelegt batte. 3)er entrüftete ^)errf(ber liefe auf ber Stelle

ein ©eriebt jufammentreten
,

baS über ben ,^ocbnerrdtber, ber

„mdbrenb baS 9iei^ gegen bie IDdnen, Srldnber unb anbere

geinbe ju febüfeen märe, mit bem oerfübrten ^>eere über bie

Slltjen jieben moDe", baS Urtbeil fdüen foClte. 5Die beftürjten

aSafaUen meigerten fi^ über ben Sifebof ju ©eriebt ju fifeen,

morauf ber Äönig benfelben ohne 3BeitereS in ©emabtfam nehmen

liefe unb bie oon bem ©efangenen eingelegte aSerufung auf feine

:i)riefterlid^e aSBürbe fefeuitt er mit ber ©rfldrung ab, bafe er nitfet

ben ©eiftlicben, nicht ben aSifebof oon IBapeur oerbafte, fonbern

ben ©rafen, feinen Stedoertreter in ©nglanb, non bem er jefet

3iecbenfdbaft forbern merbe.

8luf biefe aSeife feines SlnfübrerS beraubt, jertbeilte fi(b baS

oerfammelte Jpeer mieber, ohne oon Seiten beS ©robererS meiter

behelligt ju merben, ber ficb in meifer fDidfeigung mit ber ^e»

ftrafung beS SBerfübrerS begnügte.

Der 'Patjft, melcbem mit bem Sefeeitern biefer Unternehmung
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(1082) bie le^te J^offnung auf englifd^e Untftftü^ung in feinen

Äämijfen niit bem beutfc^en .Äönig entfd)Wunben war, geriel^

bei bcr fRac^tii^t banon in nid^t geringe Aufregung übet bie

»unrerfd^ämte, allet föniglid^en 33ef^eiben^eit fpottenbe 0ie(^t8»

rerle^ung ", wie er baß SSetfa^ren beß britifd^en ^errfd^erß be»

jeidjnete; bocbbefleifeigteerfidb inbem anbenÄöniggerid^tetenSdjrei«

ben (1083) einer gewiffenapoftclifc^enSJläfeigung. @t liebe unb a^te

i^n gwar
, Reifet eß bafelbft ,

nad^ wie cor
,
aber bie grenbe feineß

Jpergenß über bie ^ercorragenben feinet fcniglidben Singen«

den fei bodb fd^metilid^ getrübt, ba et feinen S3tuber, ben Sifc^of,

feiner eigenen @^re unb bet bem @eiftli(ben fcbulbigen S^rfurc^t

uncingebenf, unter J^intanfe^ung beß göttlichen ©efe^eß, nur feine

weltliche Sicherheit unb feinen SLlortheil im *2uge, gefangen hoUCf

ohne Weber ber SBorte bet heiligen Schrift, „leget nicht ^)anb

on meinen ©efalbten", noch t>eß con Äaifer (Sonftantin gegebenen

S?eifcielß gu gebenfen , welcher nicht übet bie con ©ott eingefe^ten

Slfchöfe gu ©ericht fi^en wollte.

liefet Srief ©regorß fruchtete aber ebenfoweuig alß alle

auberen in biefer Stngelegenheit gethanenen Schritte; SBilhelm

lieh fith barüber nicht tdufdhen, ba§ bie um biefelbe Seit con

feinem Sohn SRobert in bet fflormanbie, welche bie Äirdhe gern

alß ‘Äequicalent für ©nglanb in SSefi^ genommen hätte, ange«

jettelte ©mpcrung, ju beten fDämtjfung ber Äönig eben bie 3nfel

eetlaffen h“tte, unb bie con feinem 33tuber beabfichtigte ,g)eet«

fahrt auf einen gemeinfamen Urfprung jutücfjuführen feien ’ ®).

6t wuhte in weffen .^anb die ?cäben biefer ihm gefährlichen

Slufftänbe jufammenliefen, bähet benn feinerfeitß an eine S5e»

rürffichtigung bet papftli^en fSnfprüdhe nicht mehr ju benfen war.

IDiefer fingen geftigfeit beß Äönigß con ©nglanb gegenüber

ben flerifalen 9lnma§ungen unb godfungen ift wohl 3umeift bet

fchliefelidhe Sriumph ^>einrichß IV. über ©regot VII. gu banfen;
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benn ^ättc bet 6robeter nac^ 1080 ju ©unften beö ?)ontifej:

eine Banbung in ^entjd^lanb unternommen, bie fc^on im 3a^re

1074 gefürd^tet mürbe unb bamalS ben auf einem Su^e nac^

Ungarn begriffen^ .ftönig {>einti(![;> gut Umfe^t bemog, fo ^tte

ftc^ bie beutfd^e fDla^t jeriplittern muffen uub auf bie !Dauet

faum ben »ereinten ängriffen bet ©nglänber unb 3taliener SBiber*

ftanb leiften fönnen. SBil^elm fc^eute auS bpnaftifc^em Sntereffe

ben eutoi)äif(^en ^tieg, meieret fic^ auS feiner 93et^eiligung an

bem Äamtjfe jmift^en Smperium unb '“Pontificium unjmeifel^aft

entmicfelt ^aben mürbe, unb be§^alb lernte er fomo^l bie i^m

1074 Don ^einric^ IV. angetragene Sunbeögenoffenfe^aft alö aut^

bie »on ©regor oerlangte bemaffnete 3nternention entfd^ieben ab.

®er SRac^folger ^etri mufete nun, ba alle auf ben englifc^»

normännije^en Seiftanb gefegten .^Öffnungen an bem eifernen

SBillen be8 ©robetetS gefc^eitert maren, fd^meren ^ergenö bie

.^ilfe beö fübitalifc^en Ee^nSmanneS in sflnfprud^ net)men, gegen

ben i^n, cbmo^l Stöbert ©uiöcatb in bemfelben ÜJlo^e fein „©eifteö*

nermanbter" mar mie SEBilljelm non ©nglanb, eine tiefe innere

Slbneigung be^errfc^te, mel(^e je^t bie brfidfenbfte Slot^mcnbig*

feit nieberjuföm:pfen gebot, ©tegot fa^ ftc^ in allen feinen

©ntmürfen, melc^e fid^ ben nationalen Stegungen 3taliend gegen

baä beutfdje Äaifert^um anfd^loffen unb ben unumfe^ränften

S3efi^ bet |>albiufel 3um 3iele Ratten, butd^ ben fd^lauen, ge*

f(^meibigen Slotmannen gehemmt, ber mit ftaotSmönnifc^era

©c^arfblirf jebem @(^ac^3Uge beä ^a^jfteö ein unübetminblic^eß

SJtatt! entgegenjurufen nerftanb. Doljer ^at fein Stegent au^et

^einrief) IV. .^ilbebtanb mä^renb feine« jmölfjä^tigen ^ontificat«

fo niel Äummer bereitet al8 ber ^)et3og non Slpulien, auf ben

bie gefä^rlid^fte SBaffe be« apoftolifd^en @tu^l«, bet 33ann, 31t

mieberbolten Sltalen mitfung«lo« nieberfu^r.

Siefev $c!;n beS ©vafcii Saneveb non JpauteniHe ^atte,
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um für feine bur^ alle fJJiittel ber ©emalt unb 8lft gemad^ten

Eroberungen bte Üiuerfennung beS päpftlid^en Jpofeö ju erlangen,

feinen ^^ugenblid gejaubert ben oon il)m »erlangten Se^nSeib ab«

gulegen, ba e^ i^m oor '^Ilem barauf anfam, in bie IRei^e ber

legitimen ^enfd^er aufgenommeu ju werben. SBiOig etfannte

er gu iöielfi SRifolauö II. als ge^iiS^errn an unD oerbanb er ftd^

gum Seltnen feiner iJe^nSpflidjt auf jebeö 3oc^ Dc^fen 12 ©enare

na^ 5Rom ju entrichten, ©och begnügte fich ber 'Papft h*w*nit

nicht allein, er »erlangte au^erbem »on bem neuen SSafallen »er

Äirdje, Dem er gugleich bie Aperrfchaft über baS noch ju erobernbe

<Sicilieii gufprach, einen gweiten ©ibfchwur, welcher Stöbert »er»

pflichtete, bie SSertheibigung ber romifchen Jfirche unb ihreS

£)berhaupte8 gu übernehmen, fowie (Sorge gu tragen für eine nur

»on ben wohlgefinnten (Sarbinälen, Äleritern unb l'aien gu

»oHgiehenbe SSJahl eiueS würbigen StadbfolgerS beS (ilpoftelS.

^aum h(iil£ ^i« S3elehnung ftattgefunben
,

alS auch

SehnStreue beS ^ergogS auf bie ^robe geftellt würbe, inbem ihn

ber ?)apft »eraulafete, mit il)m nach 3« giehen, um bie bot«

tigen, bem .Jpilbebronbinifchen Äirchenregimente feinblich gefinnteu

Eopitaine gu güchtigen, ein 'Auftrag, beffen fich IRobert gern

untergog unb gur 3»ftiebenheit feines iJehnSherrn auSführte.

Slber nicht umfonft h^itte man bem fühnen Slormannen ben

©pi^namen ©uiScarb (ber 33erfchlageue) beigelegt, unb nur gu«

halb erfannte ber Statthalter IShiifti, ba^ bie bem »etfchlagencu

Emporfömmling angelegten geffeln beS SJafaHeneibeS benfelbcn

nicht im ©eringften an ber 3lueführung feiner gewaltigen, »ou

genialfter geugenben ^lüne hinberten. StifolauS Stach«

folger 3lle):anber II. burfte in feinen Kämpfen mit ben Stömeru

unb bem ®egenpapft .ponoriuS 111. nicht auf IBeiftanb biefeS

aiafalleu rechnen, fonbern mu^te »ielmehr bie gweibeutige Unter«

ftü^ung eines anberen Stormannen, StidharbS »on Itloerfa, ber
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fuTjc Seit *501 {Robett 0Jifc!aug ebenfaHö bnß äreugelcbni^ ab*

gelernt Ijatte, in 9(iifpru(^ nehmen. IDer SBiberftreit, ber noit

bem ^erjcg öcit 3l?iulicn, wel(^er uutetbeffen in ©cmeinfc^aft

mit feinem tapferen S3ruber tRoger ©icilien erobert ^atte, über»

nommenen 8e^nßpflid)ten mit feinen bnnaftifcben S3eftrebungen

fam jebo(b erft gum »ollen SluSbrutb, alß ©regor VII. ben apo»

ftolifd^en ©tu^l beftieg. IRobert erfannte fofort bie ©efa^r, meiere

mit ber SBa^I ^ilbebranbS feinen eljrgeijigen planen bro^te, unb

gögerte et ni(^t fortan gegen bie ireitreid^enben Unternehmungen

feines ehmaligen ^rotectorS geheim unb offen gu intriguiren.

©efchicft fuchte er gahlreiche »on ihm angefnüpfte antigregorianifdhe

SSetbinbungen für feinen @h*^flo*3 auSgunfi^en, ber für jc^t bar»

auf hm'iwSlief, fid) im Äampf gegen ben rßmifd)en ^Hincipat

gum .^erren »on Unter« unb SRittelitalien gu machen.

Diefe Seftrebungen beS 9?otmanneu blieben aber bem neuen

?)apft nicht »erborgen, unb als gewiegtem ‘J)olititcr gelang eS

©regot bie »on ©uiScarb geführte ©egenpartei gu fprengen
,
in»

bem er bie gürften IRi^arb »on Gapua unb üanbulf »on Sene»

»ent bur^ gehnSeibe feffelte unb ihnen ihre Söefi^ungen garan»

tirte. SDurdj biefe fDlaferegel fah fi* ber .^ergog »on SÄpulien

plö^lich »on feinen 'SunbeSgenoffen »erlaffen, unb fo geigte et

fich gu einer 33erftänbigung mit bem ^'apftc geneigt, an ben et

mel)tfad)e Setheuerungen feiner Ergebenheit unb 2reue gelangen

lieh; bod) war er feineSwegS gefonnen, fich bem heiligen Sätet

anf ©nabe unb Ungnabe gu ergeben. ®enn als biefer in Sene»

»ent, »or beffen Shoren JRobert fein Säger aufgef^lagen hoUe,

»erlangte, bah er allein in bie ©tabt fommen follte, um in bet

alten gürftenburg feine Selehnung gu empfangen, weigerte fi^

bet ^)ergog einem foldhen SHnfinnen golge gu leiften, bat jebodh

ben^apft, „et möge nidit ben |)ergog, fonbetn bem treuen Sa«

fallen bie Sitte gewähren", mit ihm in feinem Vager gufammen
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3u treffen ,
wag @regor ebenfang able^nte. £*ie Unter^anblungen

jerfd^lugen fona<^
,
unb beibe Parteien trennten fic^ .^a^ unb

{Racbe im J^erjen. 9Iuf ber Dfterfi)nobe 1074 »erhängte nun

©reger über ben Slpulier ben großen Äird^enbann, eon bem er

i^n ni(^t e^er Ißfcn würbe, olg big fic^ ber ^)erjpg gu Senenent

gefteflt ^ötte. Stöbert erfd^ien hierauf noc^malg unb gwar in 2?e»

gleitung feiner Äinber unb ©igclgaita’g, feiner ©ema^lin, cot

bet alten 8ongobarbenftabt. Slber cergeblicb batvte et ber 3tn»

fünft beg ^eiligen SSaterg, weichet fic^ cot Äurgem nod) con

einem ftattlidjen gut SSemidbtung beg Slormannen berufenen

j^eereg umgeben fa^, je^t jebod) nad^ 9ibgug feiner ©etreucn, bie in

i^ren eigenen ©ebieten witer Siufru^r unb 3lbfan fämpfen mußten,

allein unb cetlaffen baftanb, unb eg ba^et für gerätsen

gegolten ^atte, cor bem gefürd^teten ^ergog nac^ Stom gu ent»

»eidben.

Staebbem biefer ©ülfneoerfucb an bem gegenfeitigen 9Jli&»

trauen gefdbeitert war, frbritt Stöbert unbefümmert um bie

päf>ftlid)en Sannftrablen ru^ig auf bet Sabn feiner ©roberungen

fort, ohne jebodb bie SBetfudje aufgugeben, mit bem ©tattbalter

©bt'fti, bem er bie weitgebenbften Sugeftänbniffe mndben Iie§,

in ein guteg ©incernebmen gu treten, ©reger aber gßgerte „aug

beftimmten ©tünben " auf bie Slnerbietungen beg ^)ergogg eingu»

geben, weil er, wie eg in einem com 16. Cctober 1074 batirten

93riefe an feine ^eunbinnen S?eatrij: unb SJtatbilbe con ©anoffa

beifet, „bie 93ei^Iüffe ber biwmlifdben 3?orfebung unb ber apo»

ftoIif(ben j^ürfotge" erwartete, b. b- n wollte erft feben, ob fein

Aufruf gum Äreugguge, weither mit ber Vertreibung beg ^ergogg

con Slputien beginnen foUte, autb b<t>retdbenben ©rfolg b^ben

würbe. Vefonbetg retbnete et auf bie norbifeben dürften, weltbe

fidb aber nicht fonbrrtidb bereitwillig geigten, auf bie f)äpftli(ben

Vorftbläge eingugeben. Stodb am 25. Sanuar 1075 ridbtete er ein
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©ci^teibcn an ben Äonig @men ©ftrit^fon non JDanemarf, in

»eitlem et bcflimmte Öfntwort »erlangt, ob et auf bie (Etreit»

fräfte unb baä Sc^wetbt beffelben gegen bie Ungläubigen unb

bie Seinbe ©otteä te<^nen fönne. Um ben ß^rgeij beö 25änen

tege ju mad^en, fdblie^t et, fc^einbat nur fo beiläufig ^inwerfenb:

„3n unfetet 9iä^e liegt am ÜReete eine fe^t teid^e oon gemeinen

unb feigen Äe^etn beroo^nte ^tooinj, übet bie mit einen ©einer

@6^ne als ^>etjog unb Sütften, fomie al8 SSert^eibiget be8 d^rift»

liefen ©laubenS ju fe^en wünfeben, wenn ©u i^n, wie ©u ja

nadb StuSfage eine8 ©einer 23ifdb5fe SBiHenö bift, al8 ©ienft*

mannen beö apoftolijeben ^)ofe8 mit einer Slnjabl tüdbtiger ibm

ergebener ©treiter bergiebft".

©iefe goefungen bitten jebodb nicht ben gewünf^ten ßrfolg,

unb wenn fitb auch etwa 50,000 ©treiter oerf^iebenfter 5^ationa»

lität jum Äreugjuge einftellten, jo fehlten ni(bt fowobl bie netb»

wenbigen ^Kittel al6 befonberS bie tauglichen ,^eetführet, unb

wie wir oben gefehen haben
,
gertann bet ftoljefte Straum ©regotö

in eitel ©unft.

©aS SSerhältnife jwijdjen bem Siadhfolger ^etri unb bem

,^ergog oon 2lpulien würbe burch bie gegenteiligen ^Bemühungen

einanber gu fdhaben, ein immer gefpanntereö; bet ^apft oetf^wen»

bete nod) manchen 2?annfltahl an bem »erhalten 9tormannen,

ohne ba^ ftch biefet hietburdh in feinen ©ntwürfen hätte ftoren

laffen. @8 gehörte ju ben befonberen (Sharaftereigenthümlidhteiten

biefer fRachfommen ber alten äöifinget, fich in tieffter ©emuth

oor bem Ä'teuje (Shrifti ju beugen unb babei, fobalb e8 ihr SSot«

theil bedingte, gegen (Shnft unb ÜRufelmann mit gleichet ©rau»

famfeit ju »erfahren. SBährenb fie einerjeit8 in bie gufetapfen

ihrer 40 ©tammgenoffeu ju treten fdjienen, welche im 3om

chriftlicher Segeifteruug gut ©chmadh ber feigen ©alernitaner eine

üielfacljc llcbcvniad;t l)odjmüthig:v ©avajcnen »ot ben
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(Salernos auf bie ©c^tffe trieben unb bte ©tabt »on einem

brücfenben Slrihut befreiten (1016), oerfc^mä^ten fie anbrerfeitS

ni^t, bie Slnbänger SRo^amebS wiber ben ^eiligen SSater in’8

gelb ju führen. S3on ben über fie »erhängten Äird^enftrafen

nahmen fie nur infofern SRotij, bafe fie oon Seit ju Seit größere

SBei^gefc^enfe an bie mit i^nen in fteter Slerbinbung fte^enbe

SBenebictinerabtei Sölonte»6affino gut ©ü^nung i^ret ©üuben

»ere^rten. ^xoax ftanb auf bem Siegel IRogerS, beS treueften

SBaffenbruberS SRobertS
,
„®ie 0fied^te beS .^ertn gab ÜKadjt, bie

fRed^te beS .perrn er^ö^te mid)", aber bie unerfättlidje ^)ettfcbbe»

gier bet Sö^ne beS ©tafen oon ^)auteoilIe lie^ fid^ burd^ fein

d^riftlii^eS ©ebot unb feinen päpftlidfjen 23annftra^l gügeln; fo

lange fie einen i^rer 5Rad)batn in SBefi^ oon 8anb unb ßeuten

faljen, famen fie nicht gut SRuhe, entrceber mu§te er fich ihnen

untermerfen ober fich feines ©igenthumS beraubt fehen.

,,©S begeicbnet einen Söenbet>unft beS ÜRittelalterS, als biefe

oenoegenften Ärieger beS 3tbenblanbeS fich in ben 55ienft bet tß»

mifchen Äitche fteUten, als baS Slbenteuer unb bie Slbenteurer t?a»

hiftifch würben" *'). ©regor Vll. unb Stöbert ©uiScatb, fo

antipothifdh fie einanbet waren, führte bie Slbenteuertidhfeit ihrer

beiberfeitigen ^olitif hoch wiebet gufammen.

3)aS leibliche SSerhöltnih gu IDeutfchlanb war burch bie ,^art»

ndcfigfeit ©tegorS oon Steuern in offene geiubfchaft auSgebtodhen.

JDet ^apft holle ^jeintidh IV. gum gweiten SDtale in ben 33ann

gethun unb ber .^önig hierauf mit ber 'jlbfe^ung ©regorS ge*

antwortet. 3« blefet gefahroollften Ärife feineS ^ontificatS,

oon allen ©eiten oerlnffen, fah fich bet Statthalter ©h"fli 9«®

gwungen bem oerhafeten Stormannenhergog bie .^anb gut SBet»

föhnung gu reichen. $Die tjäpftlichen Unterhönbler
, houptfädhlidh

©efibetiuS, bet Slbt oon SS)tonte*(Saffino, ein bem ^ergog etge»

(
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bener unb befe^alb eljentalö Bon ©regot mit ÜJJifetrauen »erfolg»

ter ^rä(at, »ermittelten eine Sufammenfunft ,
unb @nbe 3um

1080, wo fid) ju S3riren bo8 ©emitter gujammeiijog
,

bo8 i^n

»erberben fodte, trof ber ^apft mit bem feit fiebcn Sab^en im

Sann befinblidben unb noö) im Sanuar 1080 »on i^m „an 8eib

unb ©eele" »erflucbten fRobert in ©eperano gufammen. ©r löfte

ben ^er^og »om Sann, belebnte i^n, na^bem biefer ben |(bon

9lifolau0 II. geleifteten 8ebn§eib faft unoerdnbert angenommen

unb beftbworen batte (29. 3uni 1080), »on Steuern mit feinen

©roberungcn, b b- ”1'^ Slpulien, ©alnbrien unb ©icilien, b**lt

bem »on ungejügeltem ©b*9e*3 befeelten SRobert wie unter äbn»

Iid)en Umftäuben einft 3obann VIII. bem Slbenteurer Sofo »on

^ro»ence baß gldujenbe ©iabern beS römifcben 3mperium al8

SDtagnet »or SSugen unb gab jum ©cblufe bem fübnen ^lane

einet ©roberung be0 bp^antinifcben 9teid)eß feinen apoftolifdjen

©egen, welchen et freigebig 3ebem fpenbete, »on bem eine ,^ecrc8»

macht jur fRettung be8 bebraugten ?)apfttbum8 gu bafff« »aif-

grob be8 gefchloffenen ^iebenß entfaltete nun febet ber bei«

ben Serbünbeteu erbebte Sbatfraft. Söäbrenb bet ^ergog, je^t

ber „glorreid'fte ©obn" bet Äirthe, unter bem Sorwanbe ben al0

»ertriebenen Äaifer aufgeftetlten ^feubomichael nach Äonftantinopel

gu fübten, gut ©roberung
.
be8 griedbifeben .Raiferreichß rüftete,

fcbleubertc ©reger mit frifcher jfraft unb leidjtem .^ergen feine

Sannftrablen wibet „bie ©djület be8 ©atanS", ben beulfchen

Äönig unb feinen ,^elfer8belfer
,
ben „J^ärefiardfen unb SIntidjrift“

SBibert, ben gu Sripen erhobenen ©egenpapft ©lemenß III.

JDoch nichtß fruchtete ber heilige ©ifer be8 ^\ipfte8; umfonft

»erf^wenbete et 8Iu^, Sann unb 3nterbict
, ble Äreife be8 Ser«

berbenß gegen fidh immer enger um ihn gufammen. Äeiner ber

SafaHen be8 heiligen ^etru8 war in ber Sage ober geneigt, bem

bebrängten fRadhfolget be8 Slpeftelß gut ,f)ilfe gu eilen, bet im
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grü^ja^t 1082 aud^ »ergebenö „ben ruhmreichen ^Jerjog" [Robert

an fein bet Kirche gegebenes SÖort erinnert hatte. ®et ^)ergog

habe, fchrieb er bemfelbeu, mit weifer ©inficht gehanbelt, ba§

er bie glücfliehen ©rfolge feiner SBaffen , meldhe er burch bie @e=

bete feinet greunbe errungen, ihm unb ben [Römetn gemelbet

habe, ober er möge nun auch an 0en benfen, burch beffen @unft

uttb Seiftanb et folcheä ooübtacht habe. ffiorgugSmeife foQe et

ftch »burch ©ehotfam" ben heilige« ^etruS jum ©chulbnet madhen

unb fich bet heiligen römif^en ÜRutterfirdhe erinnern, bie ihm oot

aflen übrigen dürften oertroue unb ihn befonbetS liebe. 6t folle

bie ©tfüllung feines S3erft)techenS nicht länget auffchieben; benn

er miffe lochl, »ie ber fogenannte Äönig ^eintid) ber Äirdhe

arge Unruhe oerutfache unb wie feht fie feiner ^ilfe bebütfe > ®).

3luf tiefen feht ootfidhtig gehaltenen SSrief, oen bem ©regor,

»ie aus bet ©dhluhbemerfung crfi^tlich, fürchtete, ba§ er ben

geinbeu in bie ^)dnbc fallen fönnte^''), erhielt er Bon 0flobert,

btt nach bem ©turge beS fchwächlichen fRifephotoÖ SBotoniateS,

ben gmat ton ben SRormannen in ber ©chlacht bei Duraggo

(18. Sjctober 1081) fiegrei^ gefchlagenen unb oermunbeten, aber

hoch ben SBiberftanb helbenmüthig fortfehenben 3llt]cioS ÄomnenoS

gu befömpfen hatte, folgenbe Slntmort *
®) :

,,3llS ich hätte, ba^

btt geint gegen 2)ich anftürmte, habe ich lange bem ©etüdhte

feinen ©tauben gefchenft, weil ich übergeugt mar, baß fRiemanb

tS Bjagen wütbe. Dich ongugteifen. Denn wer, au^et einem

Slafenben, ergriffe bie SBaffen gegen einen folchen Sätet? SBiffe

aber, ba§ ih befchäftigt bin, ben fdhwerften Ärieg gegen baS

tabferfte Solf, bie [Römer, beten Slro^hätn alle 8änber unb 9Reere

bebeefen, Borgubeteiteu. 3dh befenne jebodh auS BoHer ©eele,

bflfe ich ®it Steue fchulbe, bie ich, fobalb eS nötl)ig fein wirb,

burch bie 2hat beweifen werbe", ©o auf fich fslbft angewiefen,

fah W) ©reger nach breijähtigen oergeblichen Äämffen cl)ne 9luS=
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auf ein ©ntrinnen in bet (Sngelebutg- eingef(bloffen unb

mu|fe ee erleben , bafe not feinen Sfugen bem »er^afeten ©alicr

in bet Saftlifa beS heiligen ^ettuö, am ©rabe beö Sl^joftelfl bie

hoffte Ätone bet abenblanbifcben ©btifienbeit aufgefet(t unb

^einridb IV. jum tSmifchen Äaifet gefalbt würbe (31. SWärj 1084).

3n biefer bßtbften fRotb traf ^>et3og SRobert, ben ein in

5ll)ulien unb ©alabrien auSgebrochenet Ülufftanb gut 9iü(ffeht

nadh Stalien genStbigt unb bet fi(b butcb ein etwaige« weitete«

SSotbringen Heinrich« IV., mit bem et übrigen« felbft naih

bem 2age »on ©epernno nodh Unterbanblungen getjflegen unb

fogat eine Setbinbung gwii^en ben beiberfeitigen Äinbetn ge*

hlant hatte, in feinet eigenen ©i^erheit bebroht fah, gut fRet*

tung be« bebröngten ?ehn«henn mit einem ^eete »on 36,000

ORann »ot bem SRauern JRom« ein, nachbem bet Äaifer, bet

Uebetmacht wei(henb, fidh nach Dberitalien gurücf gu giehen ge*

nothigt worben. S3enath öffnete bem fRotmannen bie Sha^f®

»

benen et nach SSetübung unmenfchlichet ©tauel feiten« feinet

©paaren unb Snbtanbfe^ung be« gröhten bet ©tabt,

beten h«rtl*<bfl® 3)enfmäler in ©chutt unb Ölfche fanfeu, mit

bem geretteten ^ontifejr nach bem (aüben obgog, bie ©t?uten

unfagbatet SSerwüftung hinter fich laffenb.

©iefen Umfturg be« hiswdhif<hfn ®auc0
,
bem et bie hb^fte

Äraft feine« Seben« geweiht hatte, fonnte bet »on bet glöngenb*

ften .^öhe pontificalet Allmacht in bie bunfle fRaöht ber Setbannung

gefchleuberte Slhaftolicu« nidfjt lange überleben. 3wat »erlief ih»

bie alte geiftige fRegfamfeit unb Ihatfraft ni^t gang; »on

bleuem entfanbte er feine Legaten, um in IDeutfchlanb, f^anf*

reich t
@banie« ^ilfSmittel für bie fRettung bet SRutterlirche gu

werben, aber bie 3u»erficht be« nahen StriumpheS war bodh be*

benflich erfchüttert, bet fdhwache Äörpet erlag ben aufteibenben

Slnftrengungen bet lebten 3!ahte, unb fo »etf^ieb biefer „@eifl
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»on ©tit, biefct (S^arafter faft o^ne ©leld^en" ’>)-

ungebeugt am 25. 9Rai 1085 ju ©alerno; erft ben [tetbenbeu

8ipt>en entmaub p<^ ber bittere Üluöruf bet S3eri»eiflung:

^abe bie ©etedbtigfeit geliebt unb ba6 Unre^t ge^a^t, be^^alb

ftetbe ic^ iu bet IBetbannung".

SBenige ÜJlonate batauf folgte bet ^etjog oon Slpulien feinem

gto§en Be^nß^enn , beffen .^jinfd^eiben il)n tief etgtiffen ,
im Sobe

nac^. 5)ut(b bie »eltetfti^üttetnben ©reigniffe, in benen er eine fo

gto§e Stolle übernehmen foüte, nach Stalien jurücfgerufen
,
mat

et mitten im fiegteid^en lüotbtingen gegen bie bp^antinifcben ©treit»

fröfte unterbrochen worben. IDie Stieberlage ©regot’ö hoHe ihn

jum unumfchrdnften ^enn oon Unteritalien gemacht unb fo

fonnteer je^t boßuntetbrocheneSBerf wiebet aufnehmen unbbendnt»

fcheibungßfampf wagen, beffen fiegteichet 9lußgang ihn an baß @nb*

jiel feineß ©ttebenß bringen, auf ben römifchen Äaifetthron erheben

füllte. 2)och ein neibifcheß ©ef^icE oerfagte ihm ben höchften Stri»

umph feinet ?)olitif; einem ^eberanfalle erliegenb, hnnd)te ber

70jährige ^elb auf bem oon ihm früher eroberten 6orfu in ben

Firmen bet treuen ©emahlin feinen ©eift auß (17. 3uli 1085).

3wei Sahre fpäter fchieb auch SBilhelm oon ©nglanb gu

SRouen auß biefer SBelt (7. ©ept. 1087), unter gräuelooKen Um*

ftänben in ber Älofterfirdhe gu ©aen fein ©tab finbenb.

©regot, SBÜhelm unb Stöbert, bie heroorragenbften SJlänner

ihteß Sahrhunbertß
,

ftrebten alle brei nadh bemfelben 3iele: b«

unumfchräuften j^enfchaft. SBährenb bie beiben Stormannen fich

aber mit bet rein weltlichen 9lutorität in ben eroberten unb unter*

worfenen Territorien begnügten, ftrebte ©regot’ß priefterlicher @ht=

geig nach ber SBeltherrfchaft. ©leidh Jühn im ©ntwurfe ber gto§*

artigften unb gewaltigften Unternehmungen, waten alle brei glei^

rüdffichtß* unb gewiffenloß in Slnfehung bet gum 3iele führcnben

gjtittel.

(63S)

Digitized by Google



32

3n i^rer äußeren @tfc^einunv3 erglänjten bie beiben gütftea

aU in jeber ^Bejiebun^ non bet 9}atut becoijugt, wohingegen ^ilbe«

btnnb’6 hochfttebenber ©cift in einet bürftigen ^)üDe wohnte,

©inftimwig wirb oon ©regor Vll. berichtet, ba^ er oon ^etfon

ein fleineS Männlein mit gelber ©e[id)tdfarbe , oon jchmächtigem

Körperbau gewefen fei, beffen Singe aDein bie gewaltige @eelc

»errathen habe, bie in ihm wohnte, ^eter IDamiani, ben bet

^apft „mit neronifchet Siebe an fich ju feffeln unb mit Slblet»

Italien ju ftreicheln wufete", »ergleicht bähet in einem ©pigramm

„auf .^ilbebranbö fleine ©eftalt", biefen mit bem fleinen Sliget,

bet Iräftigen ©ptungeö bie fliegenben ‘Pfeile überhole; mit bem

häßlichen @ifen, baS alle fDtetalle gähme, aber hoch oon bem

häftigen SDiagnet feinen ©ahnen nadhgegogen werbe unb fdhliefe»

lieh niri bem wegen feiner «Schlauheit Sif«ph“ä genannten 3w«ä

be« Slntoniuö, beffen Swerggeftalt benfenigen jufammenbrüde,

„ber Sllleö banbigt"^*).

SBelch ein ©ilb entwirft bagegen ber ©h’^anift**) »on bem

^)etjog Don Slpulien! Äein SRitter fanu ibealet gezeichnet werben.

„ 2)er ©efte t»on SlUen war fRobert ©uiäcarb
,
bet Slnführer unb

bet IRuhm be8 gangen 9icrmannenoolfe0, bie ©hi^« IRitter»

f^hnft unb baö ÜRufter eine0 tapferen fSianneö, bewährt, non

großer Äraft, großem fDiuth unb größter Äühnheit. äCein treff*

lidheter SDiann fonnte gefunben werben; benn ll)n fürchtete bie

gange SBelt. fUiatS, bet ©ott bet Schlachten, bewunberte feine

Sapferfeit; i'aHaö, bie ©öttin bc0 fDiutheö unb ber SBeiSheit,

bewunberte baß Söiffen Diobertß unb fDierfut, bet ©ott bet lieber»

rebung, ftaunte über feine ©erebtfamteit".

©on anberem Schlage war beß .pergogß Stammgeueffe, bet

gröberer »cn ©nglanb. Siefen fdhilbert uns Söilhelm oon ÜRalmß»

buru alß einen fDiamt oon uugeheurer Äörperfraft, bie fRiemanb

ermüben fonnte, oon ftarfem, fchwerem Seibe, fahlem Äopf, mit
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einem @efid^t8au8btudf, bet bie ©ewaltfamfeit »erfünbcte, mit

melier er feine geinbe »erfolgte, iljre ©aaten jertreten, i^re

^änfer »erbrennen lie^.

SJlerfwürbig ift bei fRobert unb SEöil^elm, biefen gewaltt^ätigen

Staturen, bie treue Siebe ju %en ©emn^linnen. JDem gröberer

»irb »or allem na^gerü^mt bie ^o^e a^tung, wcldbe er feiner

SRutter be3eugte unb bie Sreue, mit ttjeld)er er ber Königin

SRat^ilbe ergeben mar. Sion Sficbert wirb berichtet, bafe er 3U

fagen pflegte: „SBer mir mein Söeib unb meine Äinber nimmt,

foU aneS ^aben, wa 0 i^ befi^e". 0eibe fürftlicbe grauen waren

febo^ üon einer feltenen Begabung
,
unb mit flarem SlidE nntcr=

ftupten fie ipre ©atten in ben fü^nen Unternehmungen, weldje

bie ©rö^e ihres |>aufe8 begrünben foUten. Södhrenb SBilhelm

ein Äönigrei(h eroberte, hielt bie ^er3
ogin fUiathilbe bie SRormanbie

in 9iuhe, unb ©igelgaitn begleitete Siobert auf allen feinen jlriegS»

3Ügen. JDiefe beiben waren ein au 8crwählte8 S)anr. „2)rei Jugenben

prie6 man an ihm, berichtet ber ghtoniflf unb brei an feiner

©emahlin. Unter ben JReidhen war er ber reich fte, unter ben

frommen ber frömmfte, unter ben Diittern ber ritterlichfte, unb

feine 2)ame war »ornehm »on ©eblüt, fchön »on ©eftalt unb »er»

ftänbigen ©inneö".

aber auch ®tegor VII., ber giferer für ben gölibat, follte

ber 3arten Sanbe weibli^er .t^ingebung nidjt entbehren. ?n

fDlathilbe, ber ©röfin »on JoScana
,

hatte er eine geeunbin ge=

funben, bie ihn wäheenb feineö ?)ontificat8 ftets treu gur ©eite

ftanb unb in ben ©tunben ber ©efahr oft allein für ihn haubelte,

fo bah romifche Äirdje e8 »or allem ihr »erbanft, wenn nad}

ber Slieberlage J^ilbebranbS fein SBer! nid)t unterging, ©ie war

ber ©chuhgeift ber päpftlichen .Hierarchie, wie fie ©regoro»iu8

treffenb be
3
eichnet

;
„ftarf, ha^gewuthet, burch Silbung ihre Seit

überragenb, eine »oUenbete fönigliche grau, boch im geiftigen

X. 234. 3
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Sann be8 @ente8 »cn ©regot, »ibmete fte jeinen planen einen

männli^^en ©eift, ein weiblid^e8 .^erj unb ben aufriditigen ©louben

an ein Sbeal". ©reget, ber ben @influ§ bet grauen auf bic

©ntjd^liefenngen i^tet ©atten wo^l gu jc^a^en tt?u|te unb ba^er

bei feinen ^ietarcbifc^en ©ntwurfen, wie feine Sriefe an bie

Königin flKat^ilbe unb anbete füvftlicbe grauen feigen , nic^t »er*

fdumte benfelben in Settac^t ju gieren, erwiberte bie glü^enbe

Sete^tung bet ©röfin in feinet SBeife, inbem et fie unb %e
energifc^e i^m gleid^fall8 treu ergebene fDiutter Seatrit al8 „feine

©d^wefter ober al8 2ßditet be8 ^eiligen ^ettu8" betrad^tete unb

i^nen gegenüber fein ^ct3 audfcfaüttete, wie SRiemanbem fonft in

bet SBelt.

@8 ift ijcc^ bea^ten8wert^
,
ba§ bie btei gewaltigften 9la=

tuten i^te8 3al)ti)unbett8
,
beten ungejügeltem Sijatenbrang fnum

©urot?a genügte, wie in fe i'ielem auc^ barin eine metfwütbigc

©eifteäöcrwanbtfd^aft bocumentiren, ba§ fie gum nit^t getingen

J^ile i^te ©rfolge unb 2tiump^e bem treuen Seiftanbe bet

grauen, fei e8 bet ©attin ober gtcunbin oetbanfeu.

35od() wä^renb SORat^ilbe non Panoffa al8 „Sotfämt?fetiu be8

apoftoIifd)en ©tubfeö", wie fie mit fRed^t Urban 7111. auf bem

i^t gu @l)ten in ©t. ^peter gu :Rom erri^teten ©atfop^age nennt,

unb ©igetgaita, in ben Singen bet bpgantinifiben Äaifertodjter

Slnna Äomnena bie ^arin8 be8 apulifdjen ^)eete8
,

leibenf^aft-=

lidbe SRaturen, ai^ite Äinber be8 italifdjen .l^immelS, ben nie

raftenbeu @l?tgeig be8 ^apfte8 unb be8 ^)etgog8 gu immer l^ö^eten

Sielen anfpornten, ^at bie ruhigere fRatur ber notbifc^en fSJlat^ilbe,

bet Königin »on ©nglanb, bie aufbraufenbe Eeibenfdjaft i^rc8

©ema^le8 gu befänftigen unb gu gügeln gefud^t, unb fid^et ge=

bü^tt i^t fein getinge8 Serbienft in ^infid^t auf bie gutüd»

^altenbe ^olitif
,
welche SBil^elm im Äampfe gwifd^en Äaifcr unb

^apft beobad^tete.
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®er (grobem begnügte fic^ ©ebieter beö SRorbenö fein

unb »anbte bie größte Sorgfalt auf bie bauernbe ®egriinbung

feiner 3)bnaftie. ©regor unb 9iobert bagegen, in bürftigen 33er=

^ältniffen aufgewot^fen ,
nid^t oertraut mit bem Sefi^ ber 5Jia(bt,

bewegten gigantifct)e ^läne in il)rem ©eift. .^ilbebranb, weither,

wenn er nic^t untergeben follte, niu^te, erfannte, alö er

wiber feinen SBillen ba0 ^rieftergewanb angulegen genötbigt warb,

inftinctio bie grofee politifcbe 23rbeutung ber cluniacenfifcben 5Re=

formbewegung, unb mit ber feiner leibenfdbaftli^en Statur eigenen

SRüdficbtSlofigfeit wufete er ficb in furjer 3«t an bie Spi^e

ber Sfleformpartei ju fteUen, um, auf bie berrftbenbe ©eifteflriebtung

gefebieft eingebenb, ben fübnen ^lan eines monarebifeben 9>riefter»

ftaoteS jur 3luöfübrung ju bringen unb baS tbeofratijibe SBcItreicb

ju begrünben.

Der normannifebe [Ritter
,
welker in feiner Sugenb oon ber

Segetagerei batte leben muffen unb nach langem Darben bureb

einen fübnen ^anbftreicb ben glürflicben Slnfang jur ^errfebaft

gemacht batte, wufete, oon feiner begaubernben ^erfönlicbteit unb

bober ^olitifcber [Begabung unterftü^t, bergeftalt baS ©lücf an

feine Seite gu feffeln, bab er eS wagen fonnte, bie mäcbtigftcn

.f)errf(ber ber fiegreidb gu befämtjfen unb, in altrö=

mifebeu [ReminiScengen befangen, ben ©ntfdblufe gu faffen, ficb

auf ben (gafaren gu febwingen unb baS [Reich

SluguftuS wieber bci^guftellen.

©regor unb [Robert trugen ficb weltbewegenben

3been, wel^e ber fübifcb^tbeofrati|cben unb antifen Süeltanfcbaung

entftammenb, attein bem ÜRittelalter beu ©batafter ber ©rofear=

tigfeit geben, Sbeen, an beren IBerwirtticbung bie glöngenbften

Äräfte beS ÄaifertbumS wie beS ^a^jfttbumS gu ©runbe gingen,

©rabe [Robcrt’S unter bem S^u^e bea bci^flcn ^etruS begrünbete

ÜRaebt würbe nach einem Sabrbunbert ber Slngelgjunft be8 furcht»
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brtrcn Äampfefl um bic SBelt^mid^aft, bcffcn 3lu§gang mit

bem ©turje bcr ©taufen für baö auf ben öaijncn ©regotö VII.

fortfc^reitcubc ‘Poutificium eutfcl^ieb. Dtefe gu i^teu ©unften

auSgefatlene ©ntid^eibung uerbanft bie Äitd^ gum ni^t geringeu

2l)eüe ber gleidjgtltigen .^altung bet oon .»pilbebraub fo au§et*

prbentli^ bei’orgugten 9lcrmanuenftaaten, bereu J^ertfc^et in i^ren

bunaftif^en öeftrebungen für bie unicerfale 93ebeutung bcr

bcutfc^. italienif^eu jfämpfe feinen ©inn Ratten unb erft all»

mätig erfannten, ba§ mit bem Untergange gticbtic^a II. unb

feiner 9iad)fclger ?)rinci^5ien unterlegen ujaren, für bercn nac!^

langem unb ft^roercm Siingcu butdj bie fReformation erfod^tenen

©ieg enblic^ au^f bie norbifdjen (Snfel ber alten SBifinget mit

^ut unb Slut ciugutreten fid; gcnöt^igt faljen.

35a8 intime SBer^ältni^, in bem fSmmtlic^e fRormannen»

ftaoten gu bem tömifc^eu ©tu^le ftanben unb welches bic 'Päjjfle

burd) ba0 eon ©regor VII. bcfonbcrä gepflegte Snftitut ber 8e»

gaten gu einem unlöslichen gu machen fudhten, erhielt lange

Beit h»nt’“’‘d) baS Seroufetfein ber Bufammengehörigfeit bei ben

i'erfchiebenen über gang ©uropa Derbrciteten ©tämmen lebenbig.

IDod) nirgenb mar bie ©rinnerung gemeinfamer Slbftammung

non fo nachhaltigem ©influfe als in jenen beiben unter bem ©chu|»e

bet ^ehnSfahne ber tSpoftelfürfteu oon Stanfteich f«uS begtünbe*

ten ^Reichen, bie, obmohl butch einen großen ©ontinent nnb baS

fIReet oon einanbet getrennt, Sahthuuberte lang in fteter 33e=

giehnng gu einanbet ftanben unb für beten geiftigen Sufanunen*

hang bie '.Jlnecbote fpridpt, nach meld^et bet Job beS ©tobererS

gu fRouen ben oerbanuteu in IRom nnb ©alabtien befinblidjen

Rormaunen noch am bemfelben Jage „mit Sli^eSfchneDe butch

bie unfi^tbare SBelt ber ©cifter" , mie bet fromme ©fröret an=

nimmt, befannt gemorben ift.

®a bie ©öhne SanctebS oon Jpauteoille 5Dienftmannen beS
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.^et^ocjS »ou ber SRormanbie waren, Jo Ijiclten 3?iele foflat bie

non jenen gemachten (Srobernngen, bie in Unteritalien fowo'^l

nl0 bie im Orient, al0 ber Ober^o^eit beS ÄönigS oon (änglanb

nnterworfen, ba^er benn bei ©elegen^cit jeineö nacib SeJi^naijme

beb britij(!^en 5Rei(^e0 im SRär^ 1067 in ber JRormanbie gehaltenen

^rinmv'hjugeg 3BilheIm con bem 'Krchibiacon von gi{ieu;c weit

über 65far unb 2itn0 geftellt wirb, weil „jeine Ätieger Slpulien

beji^en, ©icilien befiegt habsWi Äonftantinopel belämpfen unb

©abplon But^t einjagen". 5Der tjraftif^ Äßnig liefe fi<h jebodh

bnrcfe bergleidfeen (Sthmeidieleien nid)t blenben, et behielt baö

6rrei(hbare im iSnge nnb üerfchmöhte e8 anf bie »on feinen ehe»

maligen i^ehngleuten geinad)ten Eroberungen ‘^nfpriuh ju erheben,

jumal er erfaimte, bafe jeiuen gorbcruugen niemals @ehöt gcge»

ben werben würbe, ba bie ©ohne SanctebS gleich Eroberer Bon

Englanb unter bem ©chuh beS heiligen ^etruS ftanben. 3<vif(hcn

bem Äönige unb ben fübitalifchen fRormannenfürjten fcheint nie»

molS ein birecter Serfeht ftattgefunben ju hohen ; bo^ geftattete

SBilhelm, bafe fein ©tiefbruber, @raf oon SJlortain, jeine Sodjter

jRoger, bem jüngften 93rubet jRobert EuiScarbS, bem fühnen Er»

oberer ©icilienS, jut Ehe gab. — 2)a bie jRormannen Unter»

italienS eine gewijje ©ehnjucht nach her ^eimath nicht überwin»

ben fonnten nnb am liebjten 9lormannentochtet heitatheten, jo

liefeen fie biejelben oft auS ber jRotmanbie fommen, wie eS au^

3?oger j^on bei feiner erften Eemahlin getfean h®*- (Robert,

bet ©ohn SßilhelmS
,

heitathete nach bem Zeit jeineS SSaterS auf

ber Bahrt na^ Setujalem eine (Richte (Robert ©uiScarbS, bie

Jo^ter beS ©rafen oon Eonoerjaua.

2)ie englij^hen 3etufalemt)ilger unb (Romfahrer Berjäumten

feiten in Slpulien unb Ealabtien einen längeren 3lufenthalt gu

nehmen, wo fie Bon ihren bortigen ©tammgenoffen mit grofeer

Breube aufgenommen unb bewirthet würben. Obo, bet nach hem

(Ml)
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2:obe feines fönijHd^en Sruberß auS bet ^oft enfloffene 33ifd)i'f

oon SBoneuir, butd) baß flJUfelingen ber con i^m in 58erbinbuncj

mit feinem älteften fReffen cjegen ben Äönifl SBil^elm Slufuß an*

gezottelten ^m^jötung bev Söielt miibe, ma^te ebenfaflß auf feinet

SBanbcrung nad) bem gelobten l'anbe in ©icilien längere SRaft,

erfranfte aber zu 'Palermo unb ftarb bafelbft im Saljre 10!t6.

S?luf 5(norbnung JRogerß, beß @tafen oon ©icilien, »utbe fein

fjeic^nam in ber Zlird^e ©t. ÜJlaria beigefe|t unb i^m oon bem

33rnbet fRobert ©nißcarbß ein anfe^nlir^eß ©rabbenfmal et*

ridjtet.

3lnd} alle oon bem Stöberet in bie Setbannung gefd^idten,

fomie bie mit feiner .^errftboft ?DJib»ergnügten pflegten i^ren

SBcg iiad; Uutcritalicu zu uebmen
,
um bort ben Slob bec< R önigß

abzumatten, mäbrenb anbere butcb bie [trenge ^anb^abung bet

©efe^e feitenß ffiilbelmß in ihrer [Raub* unb gebbeluft ©ebemmten,

in ihren Srmartungen getäufcbten SDlitftreitet »on ^aftingß bem

fRebellanbe im 'Jiorben, baß ihrer ^eibenfcbaft feine Sefriebigung

mehr bot, für immer ben JRücfen febtlen, um in bem fonnigen

©üben, ber ben bettelarmen ©ebnen beß ©rafen oon .fpautenille

nad) furzer 3eit Bürften* unb ^>erzogßfronen gebracht, im Äampfe

mit ben ©arazenen ober mit ben Sngloi, ben in ben 5)ienft non

Sbzunz getretenen flüchtigen Slngelfachfen, ober mit ben SBatögern,

ben nach Dften gezogenen ©tammgenoffen , fich @bw unb fReich*

tbum zu etroetben.

SBilbelm oon Snglanb unb fRobert von ISpulien butten fein

politijeheß Sntereffe, baß fie hätte zufammenfübren fönnen. 93eibe

mären in Sezug auf bie politifeben Btagen von unioerfaler ^e»

beutung nur Söerfzeuge in ben ,^änben ©regorß VII.; menigftenß

batte er bie fSbfitbt fie alß folche zu gebrauchen, alß et ihre St»

oborungen in ben ©chu^ ^etri ftellte. Sß lag bnber im päpft*

liehen Sntereffe etmaige fBerübrungßpunfte ztuifcb*u beiben

(MÜ)
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Slcnnannetifürpen möglid^ft fern ju galten, unb erft bie fpäteren

9la(bfomiticn bet betben ©robetet führte bie 6tinnetung an bie

alte ®tamtngenoffenfd)aft ju bebeutfamen 5^amilienBetbinbungen,

ni(^t jebod^ o^ne ßintritfen ber päpflli(^en ^clitif, wel^e butd)

eine ^eirat^ gwifeben SBil^elm II. »on ©icilien unb 3o^anna non

önglanb, j£od)ter .f)einric^8 II., eine Sßetfc^u'ägetung ber ©taufen

mit bem ÄönigS^aufe non ©icilien ju ner^inbetn hoffte. waS i^r

jeboeb nid)t gelang; benn ^riebridj Sßatbatoffa liefe nun, na(b*

lern bie beabfidiligte 6fee einet feiner S6d)ter mit SBilfeelm II.

burd> ben ^apft SSlejranbet III. nereitelt motben, feinen ©ofeu

jpeinridi 6onftanje, bie Sante beä ÄönigS ilBilbelm, jur ®e=

mablin nefemen. fDem ©taufen fiel je^t nadj bem Siebe beS

ÄenigS, ber finberloS ftarb, bie reiefee ficilifde ©rbftbaft ju. ®6

mar eine netbängnifeooDe @rbfd)aft: jfeiirabiu, ber gefete feiueS

^)elbengcf(bled}t8, erlag ben gemeinfamen ?(nftrengungen ber

tömifefeen Äurie uub ifeteS ©dbüfelingS Äatl non anjou unb

büfete ouf bem Slutgeruft 3U ^leapel bie ©dfeulb feiner SSäter

bie „ba8 beutftbe ^eimatfelanb nerlicfeen, um @ift ju faugen in

'XpulienS ©arten".

(ft43)
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Vä)e»iffe ^flan5en enthalten neben ben eigentlid)en ©efä^en,

b. ^o^len abetd^nltc^en Drganen mit feften SBdnben, non

benen mehrere neteinigt bie gibronafalftrönge bilben unb net*

l^tebene Steile beS ^flansenförtjetä butd^jie'^en, anbere fd^laud^»

artigen 0länme nii^t nur in bem ©runbgewebe unb in ben er*

toä^nten gibrcDajalfträngen, fonbern au^ im SBafte unb in ber

5Rinbe, meld^e mil^artige ©äfte, fogenannte (ämulfionen in [id^

führen. (Unter Gmulfion »erfte^en mir eine feine SBert^eilung,

nic^t 8öfung, fett* unb eimei§artiger Äörper in einer glüffigfeit,

mie j. 23. bie OJMlc^.)

23ei ben in norfte^enber tHb^anblung in 23etrad^t fommeuben

^flangcnfamilien befinben fid^ biefe 3)tildf)faftgefä|e in ganj be=

ftimmtcu 2^eiten ber ^flange: bei ben l^obeliaceen (Lobelia

cautschuc Humb.) in ber iunern fogenanuten ^^loemfd^id^t ber

gibronafalftränge unb mon faun fie beutlid^ erfenneu, wenn mau

bunne ©d^nitte furje 3«t in nerbünntcr .Kalilauge fod^t, wo fie

fid^ auf bem burd^fi(^tigen flein^elligen ©ewebe beutlid} al8 niel=

fad^ nerjweigte unb in einanbet uberge^eube IRö^ren abjeid^nen;

bei ben tSrtocarpeen, einer ®rm5^)e ber Urticaceen (Ficus elastica

Rob., Castilloa elastica Cerv.) tierlaufen fie in ber Sflinbe neben

ben 23aftfaferbünbeln, aud^ im fölarf, aber nid^t im ^olje unb
I. 236. X» (647)
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au(^ nic^t cerjTBeigt, fonbertt bilben einfaci^e neben einanbet

laufenbe Otö^ren; bet ben @u)}^0Tbiaceen (Siphonia elasdca

Pers., Siph. brasiliensis Willd.) [inb fte Derjweigt, ^ben bi<fe

fßdnbe, fo bag fte ben S3aftfafetn gleichen unb buif^jte^en reic^

baS ©runbgewebe; bei ben aponjneen (Urceola elasdca

Roxb., Vahea gummifera Lam,, Hancomia speciosa Gom.)

finb fie ben Saftfafern fogat fe^r ä^nlit^, tnbem fte ebenfolc^

»etbirfte unb geftreifte Sdnbe ^aben, cettreten btefe fogat oft

unb ge^en in SKatf unb SRinbe übet; bei ben ©apoteen (Iso-

nandra gutta Hook) pnben »it fie in bet fRinbe.

^autfd^u!.

Äautfd^uf, ein SBort inbianift^en Utfptnngö, bet btafUiani»

fd^e 9lame für biefen ©toff, fonft ^ebet^atj obet @ttinrai efn^*

cum genannt, ift eia fltobuct, bad and bem SRilcbftoffe Dei>

f^iebenet abet nur in ben Stopen »ac^fenbet Säume genjonne«

»itb; in biefem SKilc^fafte ift e8 in Sotm flehtet Äügeldjea

enthalten, ä^nlid^ mie bie Suttetfötpet^en in bet SRilc^. SBieS>

net‘) giebt bie 3a^l biefet Säume auf 30 an, eine tationelle

@en>innung inbe^ fann nut bei einigen ftattfinben: Siphonia

brasiliensis Willd. unb S. elasdca Pers. (Familie ber @up^oi<

biaceen) in Stafilien; Castilloa elasdca Cerv. (8. bet Ättc»

catpen) unb Lobelia cautschuc Hamb. ($. bet Sobeliaceen) in

6enttalametica unb Kolumbien; Urceola elasdca Roxb. (8-

Spocpneen) nnb Ficus elasdca Roxb. (8- bet ^ttocatpeen) in

Dftinbien; Vahea gummifera Lam. (8. bet ’flpocpneen) in

bagadcat. Uebet^aupt geböten ade fautf^iufliefetnben Saune

ben 8ninilint bet (Sup^otbiaceen, Spocpneen unb Sttocatpeen

an unb ed mitb bad fltobuct »otgüglic^ in Stafilien, @uiana,

ßolumbien, SReyico, Dftinbien, ORabagoScat unb einigen 0«»

gitfen ^fticaö gewonnen. Dbenan fielen Stafilien unb Dfl'

(648)
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inbien. 5Die unfnei ein^etmifd^en @u))^crbien enthält

jwot au<^ Äautfcbuf, toä) in fo geringer SRenge, ba§ ber ©e»

loinn aus biefen frautartigcn Q$en)äd^fen fid^ nid^t (o^nt.

@e»innung. ®er Söiild^faft »irb überall auf biefelbe

Srt unb 3Beife gemonnen, nämlid^ inbem man @inf^nitte in

ben Saum bie SuSfd^eibung beS ^auifd^uf jebod^ meiert

in einzelnen S)iftricten con einanber ab. 3n Sraftlien ift eS vor«

jüglid^ Siphonia*) elastica Pers. unb S. brasiliensis Willd., in

beren 3Ril(^fafte ber Äautf^uf enthalten ift. 5)et erftere ift ein

16—20 SDl. ^o^er Saum, mit langgeftielten breijü^ligen vet»

fe^rt«eiförmig gugefpi^ten SlSttern unb rifpigen Keinen Stützen.

S)et «Stamm ^at eine fefte, bünne unb graue iRinbe, ungefö^t

66 (5m. im 3)urd^meffer, von i^m breiten fi^ bie (Sefte übet

12 SR. weit aus. JDiefer Saum finbet fid^ in gang Srafilien

nnb ©uiana. SBirb bie SRinbe verlebt, fo fUefet ein biefet gelber

Saft I)erauS, bet gegen 30 p6t. Äautf^uf enthält, in Srafilien

ntfptünglidb genannt, in ^era Reifet eS Sorratba,

am Slmagonenftrom Seringue (vielleicht entfpredhenb bem in

5lnm. 3 erwähnten seringa^).

IDet anbere Saum S. brasiliensis Willd., in feinem Sater«

lanbe 3acio ober Setinga (größere SBalbungen biefet Säume

h«|en SetingaeS) genannt, wirb 25—32 SR. wädhft

befonbetS in fumpfigen bid^ten SBälbern beS ßftlichen StafilienS

(S. Fernando de Atabapo unb Savila, ^)afen (Seatd) unb am

ßtincco. 31m 3ImagonaS unb unterm SRabeita ift ber Saum
fchon foft auSgerottet. 3lu8 bet SRildh biefeS SaumeS wirb

hauptfä(hli(h baS fogenannte |)aTa>^Äautf^uf bereitet*). 31uS

ben SBurgeln fließt ein weiter Saft, bet im @tbboben erhärtet

unb porßfe, fdhmu^ig weihe SRaffen bilbet. J^umbolbt ift bet

«fte, ber hievon berichtet unb meint, biefet 31uSfdhuh finbe erft

ftatt. Wenn ber Stamm inwenbig verfaule. IDiefet Äautfehuf,

(649)
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obet genannt, tetib gefammelt, au(!^ über

geuet geräuchert unb al8 geringere ©orte in ben ,f)anbel gebracht.

$Da8 Sammeln ber SKilch pnbet niemals gur ©lüthejeit

ftatt, in Srafilien »om 3uni bis JDecember, am oberen Drincco

unb 5Rio 0>tegro oon gebruar bis Dctober. 3u bem 3wetf »itl»

um ben Stamm an bem unteren @nbe ein honjontaler .^eiS«

fchnitt gemadht, barüber ein nach oben gehenber fenfre^ter Schnitt,

um bem mehrere fchräge Schnitte fieberartig auSgehen. Unter

bem hotijontalen ätreiSfchnitt wirb eine 9(uSfluhr5hre oon Sh®**

angeflebt unb nnter biefe ein becherartig jugefchnitteneS Stüd

SBambuSrohr gebunben. ^>äufig macht eS ftdh ber Seringueito

(Äautf^utfammler) leichter, inbem er einfadh mit einem fleinen

Seile ben Stamm bis auf ben Splint burdjfchlägt. ®er auS«

geficffene Saft wirb bann in eine gro§e Galebaffe gegoffen unb

gu .^aufe in eine Sdjilbfrötenfchale entleert. 2)ie SJtild) barf

nicbt lange ftehcn, bamit bie harzigen Jhetfe fid) «tfht nbfonbern.

füllt biefer fülilch werben nun thönerne ober höljerne gormen

beftridjen unb über ein ^euer geräuchert, woju man bie Uru»

eurp> unb Snajanu^ (Srüchte ber beiben Halmen Maximiliana

regia unb Atalea funifera) benu^t. @S wirb ein ^jaufen ülüffe

ange^ünbet, barüber ein irbener Stopf ohne Soben unb mit

langem .^alfe gefegt, auS beffen oberer fülünbung ber biefe wei§e

Dualm ftrömmt. 3ft bie erfte Schicht troefen, wirb eine gweite

barüber ge[trid)en, unb bieS wirb ungefähr gehnmal wieberholt,

bis ber Ueberjug 2—5 6m. bief ift. .^iermit ift bie planeha

fertig. ®ie thönerne gorm wirb nun gerbrochen unb mit SBaffer

herauSgefpült, fo ba^ eine flafchenartige Slafe übrig bleibt

(S^lafchenfautfdhutr b«fte Sorte), ober ber Uebergug

wirb (bei höljenten formen) aufgef^nitten. Der glatten*

lautfchuf wirb fo bargefteHt, bafe man bie fülilch auf Sretter

ftreicht, bie erfte Schid)t räuchert unb fo fortfährt, biS bie

(650)
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nct^iä« 5Didc eneit^t ift. wetbcn bie glatten ab*

gelöft.

2Ran ^at audb cerfu^t bie ÜJlildb mit itgenb einem ba8

Sauetwcrbcn »etbinbernbeu ©toffe »eifert na(b 6«ro^a ju

bringen, bo(^ mar fie [tet§ in oerborbenem Suftanbe ange*

fommen.*)

3« @cuabot>) lä^t man ben 5KUcbiaft in ©efä^e fließen,

tto er fi(^ nerbirft unb nad^b^t erft geräuchert »irb.

6iu tüchtiger iärbeiter fann in einer ©tunbe 5—6 ^fb.

fefteS ^auti'chuf bereiten, ©et SBerth beflfelben liegt in feinet

gtöfeeren ©)i<htigfeit; je freier non .^ohlräumen unbSIafen, befto

tterthDoHer ift er. ©ie geringfte ©orte führt ben 5flamen Ca-

bezza de negro b. h- 9tegetfoj)f, ©tücfe Den 30 6m. ©urch*

meffet, welche au8 ben fi^ am unteren 6nbe beS ©tammeö an*

fammelnben Sleften bet SJiildh bereitet werben. ') 3n ^arü

wirb jebe plancha noch einmal aufgefchnitten, um fich üon bet

©ichtigfeit unb SReinheit gu überjeugen. Sinket Don ber er*

wähnten Siphonia wirb audh im fübli^en 33rafilien oon bet

Hancornia®) specioBa Gom. (g. ber Slpocpneen), Don ben S3ra*

filianern ÜRangabeira genannt, ÜJlildh gewonnen, bo^ wirb

biefer S3aum nidht gern angebohrt, ba bie grüchte beSfelben hier*

unter leiben^).

©ie brafilianifchen SBälber gehen febodh einer langfamen

31udtottung entgegen, benn bie inbolenten unb trägen Subianer

unb SDRefti^en fammeln ununterbrochen, burch baS fortwährenbe

Slbgopfen ftirbt bet 33aum fdhlie&lidh ab unb nachgepflanjt wirb

ni^t; felbft bie brafilianifche {Regierung h“t bis je^ nichts ba*

für gethan, trohbem ein ©tamm fchon nach 25—30 Sahren ben

SRilchfaft in gtöheret SDtenge giebt. SBieOeicht, fagt Ä eil er*

?eujinget, werben bet betreffenben Sftegierung bie Slugen auf*

gehen, wenn eS ju fpät ift; bei bem fteigenben SSerbtaudh mu&
(4M)
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Ixilb ein SRangel an @unmit elafKcum eintreten unb bann »irb

bei @rfinbung0geift wo^l fc^on ein neued SRittel audflnbig ge«

na(^t ^aben.

93rafilien liefert in tSmeiica boS meifte ^antfd^f

6enttalamerica. ^itx ift bei Ulebaum, CastiUoa elastica

Cervante (g. bet SlitocartJeen) unb Lobelia cautschoc Hamb.

($. bet Sobeliaceen)
,

bie bad uon ben ^eolen Ul uon ben

9Ku8quito«3nbianetn 2:affa genannte gebet^atj liefern unb in

gang (Senttalamerica bis |)eru binuntet in bidbten unb mannen

Slalbungen macbfen. 3)ie ©ummifammler ober UletoS*) met»

ben Don einem Unteinebmet angenommen unb etbalten ein ^anb«

gelb, begeben ft(b non bet .«tüfte meift fttomaufmärtS, bis fie in

ein ©ummiteniet gelommen finb. 3ebet Ulero macht ft<h nun

an einen S3aum, reinigt ben Scben um benfelben non allen

^flangen, nerfertigt auS ben gablteichen ©chlinggemächfen eine

©tricfleitet, bie et an bem Saume befeftigt. IDann macht et

non rechts nadh linfS unb entfprechenb non linfS nach rechts ben

@tamm hinunter fchtäge @infchnitte, bie in einem fenfrechten

Schnitte in bet flJMtte gufammenftohen, bringt an bem unterften

©infchnitte eine eiferne fRinne an, auS bet bet Saft in ein

IleineS ®eföh flieht, beffen 3nhalt in eine 20 giter faffenbe

ginnerne Äanne auSgegoffen mirb. (Sin alter Saum non 1,25 SR.

JDurchmeffer unb 6—7 ÜR. Stammhöhe bis gut Setgmeigung,

giebt 70 giter SRilch, bie übet 40 ^fb. ©ummi auSfcheiben.

@in fleihigei Strbeiter fann täglich ni>^ ^iter SRilch fammein.

5Die gefammelte ÜRilch mirb nun am ISbenb gnm 3n)e(f bet

Oieinigung gucrft butch ein IDrahtfieb unb bann in ein giöhereS

®efäh gegoffen, morin fie nun non einem Ulrbeiter meiter ouf

©ummi nerarbeitet mirb. .^iergu gerfchneibet er bie Stengel«

theile bet iSchuca, einer Schlinghflange auS bei Familie bet

9t>ocpneen, binbet bie Stüde in Sünbeln gufammen, fchlägt fie

(6M)
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mit ©tötfen unb laugt fie im SBafjer auö, giefet btefeö SBaffet*

buT(^ ein unb nimmt auf 5 8itei SRilc^faft i Siter »on

biefem SBajfer; beibeS »irb bann in einet Sinnfanue gufammen»

gemifc^t. bet btaunen Blüfrtgfeit fd^eibet ft(^ bad getonnene

@ummi ab, melc^eS mit ben Rauben gufammengebtüdt unb mit

einem malgenfötmigen @tüd ,{)oIi auf einem 33tette auSgetoHt

mitb. (£o bilbet eö einen meinen, tunben, flachen, 7 $fb.

fi^meten Äud^en (tortillaa obet meros) non 50 @m. SDutd^»

meffei unb 1 <5m. IDide, bet noi} 14 Sage an bet ?uft ttocfnen

mn§, ttjobei et fi(b bunfel fötbt unb 5 ^fb. non feinem @e*

ipidjte üetliett. äu(^ Äugeln (cabezzas obet bolas) wetben

in ben ^anbel gebtad^t. Sie merben gewonnen, inbem man

ben @aft in ben ©infd^nitten einttodfnen lö^t unb gehören ju

ben beften ©otten. ?öfet fid) feine Slt^uca auffinben, fo mitb

biefDiildj mit 2 Steilen SBaffet »etmifd^t; nodb 12 ©tunben ^at

fi^ ba8 @ummi abgefd^ieben, ba8 SBaffet witb abgegoffen unb

öaö @ummi getrodfnet.

©eit 1860 witb in ©ababot auf SSetanlaffung be8 Un»

gatu ©c^lefinget*) folgenbeö IBetfa^ten angewanbt. 5Det

SRilc^joft witb in ^oljgefdfeen gefammelt, oon gtoberen S3ei«

mengungen, SRinbenftficf^en k. geteinigt, mit bet hoppelten

fKenge SBaffet »etfe^t unb butd^gegoffen. Se^t witb nod^ ein»

mal fooiel SBaffet jugefe^t unb nad) 24ftünbigem ©te^en ^at

fid) 6a8 Äautfc^uf auf bet Dbetfiädje abgefdjieben. S)a0 SBaffet

tthb abgegoffen unb baö Äautfcbuf bntd^ mebtmaligeö SBaf(^n

geteinigt. ©^lie§lid^ witb etwaß Sllaun jwifd^engefnetet, bie

^Rofie etpttet bann tafcb unb witb meift gu glatten gefoimt

anb gettodfnet.

3m 35iftticte »on ©. 3uan (fRicatagua), wo meift 6—800,

unb in bet Umgegenb oon ?)anoma, wo 2000 üeute fammeln,

i^Iägt man einfad^ bie S3dume um‘").
(SM)
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Die ©ercinnuHfl be6 Äautfc^uf in ßolumbien gefdjie^t tnei^

ouf folgenbe SBeife“): ^iet ift e8 bie Sipbonia elastica, bie

in beu weftlic^en Jljeilen bet [Republif, in ben Sänbern am ftiDen

Dcean, oot allen in bem ©tnate Gaura unb bem benatbbatten

|)anama 3n bem ftn^eren Territorium Darien unb an

beu DueDen beä ß^ucunaque finb bebeutenbe SBalbungen be8

erwähnten ®aume8 aufgefunben worben, machen jebo^ bie @e=

winnung etmaö f^iwierig, ba bie Snbianet erft nad^ mand)etlei

Uuannel)mlid)feiten bie Äaulfd?ufiammler ^incinlaffen. Die

Äaufieute in Sarija, welche auSfd)lie§licb ben ^anbel mit dlaut»

f(^uf in .^änben ^aben, finb bei bet ^Regierung oon Manama

eingefomroen, 50 ©olbaten bort ju ftationiren, wo bie ^aut»

fdjuffammler arbeiten, bamit bicje ni(bt con ben Snbianern ge»

ftört werben. 3ödl)renb ber erften 5 ober 6 93tonnte bet troefnen

3al)rebjeit wirb Ä'nutfdjuf gefammelt unb ju biefem Sweefe

jie^en bie Ölrbeitcr in größeren ©ejeUfc^aften in ben Sönlb um

fid^ gegen bie '•Jlugriffe bet 3nbianer ju fc^üö«»; fie Ijaben meift

mit ben Äaufieuten einen Gontract gemacht, welche fie mit

Älcibung, 9la^rung, 9Dhinition :c. ocrfel)en, and) bie 3urüdfge*

bliebenen S^niilien unterhalten. 5Radhher wirb abgeredjnet. Der

i})teiö für baö Äautf^uf wirb oorhet feftgefe^t, jebodh nicht bet

für bie oon ben Äaufleuten gelieferten ©adhen; c8 finb alfo bie

Slrbciter ganj ber SöiQfür ber Äaufleute auheimgegeben. SDiit

bem Siothburftigften alfo »erfehen, mn^en fi^ biefe halb wilben

SOldnnei auf ben 2Beg, mit ber %t unb bem IRobemeffev fich

33ahn btcchenb, unb laffen fi^ bort nieber, wo fie eine hi«‘

reichenbe ^tn^ahl 2?dume unb ®affet in bet 9ldl)e finben. 9«*

gewöhnlich logiren fie unter freiem .^immel, fonft bauen fie fich

auch ^)ütten oon ^almbldttern. ®8 werben mit bet Stjrt ober

bem SJieffer in ben ©tamm parallele fchröge, in ber Söiitte fidh be»

rührenbe @infchnitte, unb unten etwa ^ 9R. iiber bem ©tbboben ein

(6H)
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Äreiflfd^nitt gemacht, Don bem auä bet SJiild^faft butd^ fleine ^öfgctne

Diinuen in barunter gefteüte @efä|e fitest. Olun »itb bet Äaut^

fc^uf enttnebet auf bie befannte btafütanifd^e SBetfe beteitet, obei

mon läfit ben SKUd^faft in ben ©efäfeen einttoefnen unb täu(^ett

na^ttägli^ bie 33a(Ien. fUMtuntet ^aut man au^ ben gangen

Saum um unb la^t ben SRilcbfaft in eine ©tube fließen. SBenn

bie Sltbeitct foniel gejammelt ^aben al8 fie fortft^affen fönnen,

witb bet .^eimweg angetteten unb bie SBaate abgeliefett. Saateä

@elb befemmen fie in bet Siegel nic^t, fonbetn Stanntmein,

Su^gegenftänbe obet anbere Stttifel. 3)a8 ©t^altene ift jeboc^

halb aufgege^tt unb bann ge^t e8 »on neuem in bie SBdlbet.

JDiefe @otte fommt gugleid^ mit bem in ©uatemala unb SSene»

guela gewonnenen Äaulfd^uf untet ben Siamen Gattbagena»

^aut|(buf in ben .^anbel in Sotm non 2 (5m. biefen glatten,

fleineten Äuc^en unb gtß^eren bi8 1 (5tt. febweren Slöcfen. (58

gebött gu ben beffeten Sotten, bodb ift böuftg butdb einen

anbetn gummiattigen Stoff oerunteinigt, bet fid) buttb unti^»

tige8 5(nftbneiben bet Säume in bet 9Jiil(b entwicfelt unb bad

Äautfdbuf tbeerig macht*®), weSbalb e8 auf bem ©utcbfdbuitt

meift bunfel au8fiebt; fo befonbetS ba8 ©uatemala-Äautfcbuf.

IDic oben etwäbnten Dtte ptobuciten etwa b“'b fo oiel wie

Stafilien, bie Qualität ift getinget.

9(u§etbem giebt e8 in (Senttalametica noch mebtete ©iftticte,

wo ba8 Äautfcbuf, wenn audb in getingetet ÜJienge gewonnen

witb. 35ie befte Sötte in (Senttalamerica führt ben Siamen

weftinbi f(be8 Äautfdbuf
,

hübet Slöcfe, bie au8 glatten gu»

fammengefebt pnb unb ift febt rein; boeb fommt e8 nicht au8»

fchliefelich öon ben weftinbifchen Snfeln.

3)a8 .^autfehuf »on ©najaquil ift weidlich unb oon oet»

f^iebener ©fite nnb hübet gtöhere Stoefen, fchle^tere Sorten

flnb fchwammig unb feucht.

(65S)
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95ot Ihirjem b«ri<i^tete ein enflltfc^eö Sournal**) oon ber

@ntbc(fung eines S3aumeS im n5ibli(^en ®übamerica, anS beffen

Sliii^faft ftd^ ein gummiä^nlid^ei @toff abfc^eibe. 2)et 93aum

mädbft ga^lteic^ am obetn ÜlmagonaS unb l^ei§t bort !0taffa>

ranbuba. S)ie S3rafilianet gebtau(ben ben (Stoff um ^orceDan

unb @IaS ju fitten. IDie 9Ril(b ift flötet als bie »on Siph.

elastica, f^mecft fü^Iicb unb mitb fowo^l aDein alS au^ in

^affe gettunfen, boc^ foll eS nic^t tat^fam fein oiel baoon gn

ttinfen. Det getonnene ©oft (5ft ficb in 3Baffet auf unb ift

»iebet geniefebot. 3)aß ^olg beS Saumeö ift feft, ^ölt fidb uament»

li(!^ in SBaffet unb mütbe fidb gum ©cbiffSbau eignen. 2Me

gtü^te »etben gegeffen unb bilben einen fte^enben fUiatftattifel.

44 8ot^ fDiilc^ geben 28 Sot^ @ummi, melc^eS in bet ^&Ite

et^ttet, in aei(bem Suftanbe fe^t elaftif^ ift. Uebet^aupt ft^eint

eö mit bem ®utta*^etd)o ?ie^nli(b?eit gu ^aben. 2)et botanif<^

fRame bed SaumeS ift nicht angegeben, inbe^ ift eS jebenfallS

Mimusops elata L>^) auS bet Samilie bet ©apoteen.

3n Oftinbien (mo baS ^autfdbul „india rubber“ genannt

ttitb) finb eS wie fchon etwäpnt ootgugSweife Ficus elastdca ‘ ’)

Roxb. (g. bcc Sttorotpeen), befonbetS in Sorbetinbien, Ülffam,

©umatta, 3aoa, unb Urceola elastica Roxb. (g. bet (flpocp«

neen), eine Äletterpflange, bie jebocb übet 100 9Jl. lang werten

fann. SÄlte gicuS geben mehr 9Rild) als junge, bie oberen Sih«*«

beS Saumes eine beffete als bie unteren. fDian ma^t in @ntfer«

nungen oon 25 @m. ^eiSfchnitte, worauf bie 3Ril^ teicpli^

auSflie^t. äSddhtenb bet naffen 3!ahreSgeit geben bie Säume

mehr ÜJUlcp als wähtenb bet ttocfuen, bafüt enthält et bann

mehr Jl'autfchuf. Um ben Saum gu fchonen, barf et nur nach

beenbetet Slüthegeit, wenn bie grüchte bereits reifen, angegapft

werben, weil bann bie fDhlch fich wieber nabh ben unteren

©tammeStheilen gieht, wähtenb fte gut Slüthegeit fi^ mehr in

(.;i6)
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ben oberen Stoeigen anfammelt. Sin bet 8nft f^eibet burd^

gerinnen bad ^autfd^ul ab gu etwa 30 f>@t. bed @(efammtge«

U)i(^te4. 9Ran i^n in fla(^en @efä§en einfach eintrodnen

unb rduc^ert nic^t, weS^alb feine Barbe bebeutenb geller ifl alB

bie beB fübamericanifti^en. @B bilbet glatten oon 75 6m. 8dnge,

25 6m. Sreite unb 1 biB mehreren 6m. 2)idfe. ®oI(^

(Summiplatien, bie inwenbig meift nod^ Bcuc^tigleit enthalten,

^ei§en ®petfgummi. S)ie anbere flflanje gerfd^neibet man

in bet Siegel in @tüdfe, er^i^t baB eine 6nbe unb bemir!t fo

baB SIuBfiie^en beB ©afteB. S)ie Gerinnung »irb bntc^ - einen

3nfa^ von ^odf^falg befd^leunigt; biefe ©orte unter bem Siamen

99orneo«^autf(^uf ift oon geringem SBerti^e. Sluget ben er«

wähnten ^Hatten fommt baB oftinbifc^ £autf(^uf in unregeU

nä||igen ©tücfen unb größeren Lumpen in ben {>anbel. S)icfe

merben erhalten, inbem man (leinere ©tücfe gufammenfnetet, ba«

^et geigen fie au(^ auf bet ©d^nittflä^e ©treifen oon Der»

fd^iebener Batbe. 6)ct)ort^fen finb ootgügli^ ©ingapotc unb

$uIo ^enang für baB auf ©umatra, fDialacca, SnaniQa unb in

6^ina gemonnene ^obuft. S)aB meifte fommt inbe^ oon 3ooa.

6B ift mo^lfeilet alB baB fübamericanif^e unb ge^t faft auB«

fd^(ie|li^ nac^ Slmetica; eB lä^t fidfi leister auf fDiafc^inen be«

arbeiten, unb mitb bort, mo man meniget anf ©olibität ^dlt,

mit anbem ©orten oermengt.

Slu(^ Slfrica t^robucirt Jfautfd^uf, bod^ mirb bie @(emin«

nnng tro^ beB Sieir^t^umB an lautfc^uf^altigen ^fiangen fe^r

oemac^läfftgt. 93om ©enegal fommt baB Gomme de Kelle

ober bie @utta«^erd^a oon @alam, beffen ©tammfjflange

no(^ unbefannt ift; oon @a^oon, (mo feit 1843 bie Bvongofen

fi(^ niebetgelaffen ^aben) 6ongo, Slngola baB Gomma elas-

tica deHungo unb Gomma elastica de Golungo alto,

oon benen erftereB na<^ SBeloitfdff oon Ficus elastica ftammt,

(MI)
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le^tereS oon einet Slpcc^nee 9Jud^ in S3enguela unb am

Sntnbefi wirb Äautfc^uf gewonnen.

®a8 5Waboga0car»Äautf(i^uf ift eine ber beften ©orten,

Weld^e au8 ber ü)Jil^ einet Slpoconee, bet Vahea gammifera

Lara, (wirb au(b in Sana culticirt) ^erftammt ' •>).

S3e[tanbtl)eile unb (Sigenjc^aften. IDet SKild^faft bet

Äautfcbufbäume ift c^emiftb nod^ wenig unterfuc^t. 6r ift wie

bie t^ierifdje TOilc^ eine ©mulfion. ^arabap“) fteQte eine

Slnalnfe mit einem in gefd^Ioffenen @efa§en nad^ (Suropa ge*

brachten SDtild^fafte an. ©erfelbe war fo bitf wie ©a^ne, gelb*

lidb, non faurem ©erud^, ber jebenfatlg burc^ eingetretene

rnng entftantcn war, gerann beim ©r^ifjcn unb burcb 3ufa^

bon Sllfo^ol. 35ie 2Did)te war 1,01174. ®er ©aft enthielt

Äautfd^uf 31,70 — SBad^ö unb Sitterftoff 7,13 — in SBaffet

lösliche, in 2lIcol)ol unlöölicbe ©toffe (©urnmiV) 2,90 — @e*

lofteS ©iwciö 1,90 — SBaffer, ©ffigjäure, ©alje 56,37 p(5t.

Unter bem SJlicrofcop jeigt ber Söiild^faft nart) SSbriani“)

Ueine Äautfc^ufbläSc^en
,

bie fid) in einet gellen glüffigleit

befinben.

3u ber gatbe weid)t baö Äauljd)uf, wie fi^ au8 ben oet*

fd^iebeneu Strtcn ber ©ewinnung ergiebt, fe^r »on einanbct ab.

JDic fübameticanifd^en ©orten finb, ba fie geräud^ert werben,

bräunlicb, fd^wävglid^grau ober oft fd)warg. iDaS au8 SKabagaS»

car, sRubien unb iSngoIa ift bläulich. 2)a8 inbifche ift weil,

gelbli^ ober bräunli^. ©ie geräucherten ©orten finb auf

frifdhet ©^nittfläche fettglängenb, bie ungeräudherten matt.

5)er ©erudh ift eigenthümlidj unb nicht näher ju fenngeidh*

nen. ©efdhmacf ift nidht üothanben.

3)ie IDichtigfeit ift nadh garabap 0,92, fteigt biß 0,96 *«),

bodh ift biefelbe wohl gro|er, ba fich bie 8uft fchwet barauö oer»

treiben lä|t. ©rft unter 0» »erliert e8 feine ©lafticität.

( 6&«)
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Sarabap entbedte ferner, bafe e8 burd^ {Reiben electrifc^ »trb,

felbft aber ein 9lid^tleiter ber ©lectricitat ift.

3ft in SBaffer unb SIco^oI unlodiidb, quitlt aber in (e^terem

etwas auf. {Rad) ^apen“) jinb Serpentinßl, ©d^wefelfo^len»

ftoff, aet^er, Senjin feine eigentlid)en SofungSmittel, fonbern baö

Äautfd^uf quint in i^nen fe^r ftarf auf unb »ert^eilt fid) emuU

fionSartig barin. SteineS Serpentinöl löft auf biefe SEBeife 49

f)6t., Slet^er 66 p6t, ein ©emenge »on 6—8 Steilen 2Uco^ol

unb 100 Sljeilen ©^wefelfc^lcnftoff bebeutenb me^r. {Rad^

{Rorburg ift baS inbifdje Äautfd^u! in (Sajeputöl löSlicb Reicht

löft eS ficb in bem Äautf^uföl, baS burdb trodfene 5)eftillation

aus bem Äautfe^uf gewonnen wirb, am beften in ©d^wefeU

fo^lenftoff, welkes raf(b oerbunftet unb baS Äaut)d)uf in fefter

germ wieber abfe^t. 9(uf tiefe SBeife werben üiele ©egenftönbe

bargefteCIt.

93iS über 100“ er^i^t fd^miljt eS, wirb fiebrig unb bief»

flüffig unb behält biefen 3wftnnb, b. eS wirb nicht wiebet

feft. grifdhe ©dhnittflächen haften ^iemlidh feft an einander. Siegt

cS lange an ber Suft, fo werben bie äußeren ©d)id)ten troden

unb fpröbe. S3rennt mit leud)tenber unb ruffenber glamme.

IDaS Äautfd)uf felbft ift oon einigen frangöfifchen (Sl)emifern

näher unteifudjt worben, ^apen*’) erfannte in bemfelben

jWeiÄörpet; bet eine ift in ben erwähnten SöfungSmitteln leicht

löslich, behnbar, flebenb; bet anbere, bebeutenb mehr als bet

erfte oorhanben, wenig ober nicht löSlidh, plaftifdh. daneben

finb nodh geringe {Wengen Giweihförper ,
gette, ätherifche Dele,

garbftoffe unb SEBaffer barin. ©itarb unb 6loeg‘“) fanben

f^wefeU, Phosphor* unb chlorhaltige Körper barin, welche bei

trodner {DeftiHation mit übergehen. 5DaS reine Äautfehuf ge»

hört ju ben Äohlenwafferftoffen unb hat bie gormel Cgll^. 5Jei

bet Irodnen JDeftillation gewinnt man au|cr Äohlenfäute unb
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mehreren Äo^lenwafferftoffen aud^ ba8 Äautf<^uföl, ein jutea

SöfungSniittel für ^autjc^uf, brenjltc^e Dele, wdfferige8 9mmo«

niaf; beim SSetbrennen bleibt etwas 91f(^e 3urüdf.

SBon ben weiften ©fiuren wirb Äaut|d)uf ni(^t angefltiffen,

nur ©alpeterfäute färbt e8 gelb unb jerfe^t e8 na(^ längetet

@inwirfung.

^)iftotifd^e8. 3)ie elften Slnfteblet SrafilienS, weld^e mit

Snbianetn in SSerfi^tung famen, fanben bei i^nen fd;on ba8

^autfc^uf in @ebraud^ in $orm non 0iDf}Ten (bie einfad^ non

ben Stveigen abgewogen würben), ©efä^en, ©d^u^en, ^adFeln.

$lud^ in Oftinbien fd^nt bet (Sebraud^ fcbon alt gn fein, wo

man barau8 t^eitS Boi^eln mad^te, t^eil8 ä^örbe mit bem

faft netbidjtete um glüffigfeiten in i^nen aufgubewa^ten. 8 a

6onbamine, bei fid^ in SSraftlien unb f)eiu gui Seftimmung

bei Sänge be8 ©ecunben)>enbeI8 unb be8 fSletibianbogenS auf«

^ielt, wai befanntlid^ bei elfte, bei non feinei Steife 1751 uad^

Suiopa ^eimgefe^it, auf biefen ©toff aufmeiffam mad^te, gn

weld^em Stoecfe ei bie @igenfc^aften be8 @uiana>J^autf(^uf in

ben ©d^iiften bei ^aiifei Scabemie beft^iieb. Ilublet nannte

ben 93aum Hevea guianensis, fpätei wuibe ei non n. $ei*

foon mit bem je^t gebiäud^Iid^en Slawen Siphonia elastica

belegt.

3m noiigen So^r'^unbeit, 1790, mad^te man gu |)ari8 aud^

neifc^iebene 93eifu^e ba8 j?autf(^uf gu d^iiuigifd^en Stnecten gu

neiwei%n unb fertigte bereits barauS S3inben, Stöhlen unb

©pri^en; bod^ blieb eS eben nur bei biefen SSerfud^en. 3i» 6u*

lopa fanb eS bis gu Anfang biefeS So^r^unbeitS faft feine an*

beie Seiwert^ung, als gum 9lu8wif(^en bet Sleiftiftfliic^e, eine

@ntbedfung SRageOanS, tod) famen bamalS fd^on meliere $un*

bert (Sentnei nad^ @uiopa. ©eit 1815, wo bei @nglänbet

St^omaS ^ancocf baS SSnlcanifiieu (©d^wefeln) beS Äautf^nf

(««0)
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etfanb, teobur<^ et in bet ^älte nid^t bie (Slaftidtät veiliert unb

in bet SBätme nid^t üebrig uirb, batrrt fidb ein [teigenbet @on*

fnm; iebod^ erft feit 20 Sauren, nad^bem man frifc^e ©d^nittc

^ufammengufleben, baS j^autfc^u! 3U löjen unb not allen eS butd^

^eten unb SBaljen gu etteeid^n erfunben butte, ift baS ^aut«

ydbuf 3u einem Slrtifel geworben, bet je^t getabeju faum eut«

bebtt werben fann, wie gro§attige Bubrifen b<f’^»on SeugniS

oblegen.

S)ab c[tinbi{dbe ^autfcbuT lam nodb 1828 in ^otm non

unb @ö^engeftalten alS (Suriofität nadb @uro)>a.

1820 [teilte 5RabIet elaftifdbe ©ewebe bw, inbem et in

bie Äette feine ©ummifäben fpannte (^)ofenträget, ©trumpf»

bänbet k.). Äutj batauf fabricitte fWalintofb bie mä) ibm

benannten fRegenmäntet unb wafferbi^ten 3euge, inbem er j^aut»

fdbu! in ©teinßl ober Terpentinöl löpe, bie 9Raffe auf 3«ug

firi^ unb ein anbereS ©tüdf 3eu3 barübet prepte. 3)iefe Stoffe

waren aber ju bidE unb würben halb ebenfo wenig begehrt wie

bie erften plumpen ©ummifdjube, bie einfa^ butdb Ueberftreicbung

tbönerner formen bergeftellt würben, liebet bie je^t gebräutblidbe

fUletbobe weiter unten. 2)ie beften wafferbi(bten 3«uge tommen

au8 ©übametica, wo man ben ftif^en fDlildbfaft gwifdben jwei

3euge ftreidbt unb biefe butdb SBal^en an einanbet prept.

!Dad Hartgummi ober burnifirteS ©ummi, audb

©bonit (engl, ebony = ©benbolj) genannt, würbe 1852 oon

©oobpeat in 5Rorbamerica etfunben. ©0 ift fcbwatj, oft mit

btäunli(bem ©dbimmer unb glängenb, ctwa0 elafti)^ unb löpt

' erwärmt in jebe beliebige gotm bringen, fo ba§ man batau0

©egenftänbe anfettigen fann, bie fonft au0 ;^orn ober .^olj ge»

macht würben. 60 beftept au0 Äautfcbuf ober ©utta»^erdba,

bem bi0 gu 50 p6t. S^wefcl beigemengt finb, büupg jebocb noch

.{)arge, 9l0pbalt, ©teinfoblentbeer unb äbnlitbe älörper, um bie

X. »S5. 2 (661)
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©lafHcität ju er^ß^en. SlUe blefe Stoffe »erben in ^c^eter

Jerntjeratur jufammengefnetet. SKeift »erben au8 btefet ÜRoffc

^ämme fabricirt, ©ummifämme (eine ©ummifammcompagnic

befte’^t in ^>annoBer), aber and^ S^sajierflßcfe, knöpfe, 8ineale,

STpparate jur ©rjeugung »on ©lectricität. ®ie Subbmaffe

(®fd^ebb), weift gu Sd^mudfad^en oerarbeitet, ift aud^ Jpart*

gumwi. 3n Sranfrei^ »irb in neueret 3eit eine SKaffe bar»

gefteHt, bie ooDfommen al8 @tfa^ für ßben^olj bient, intern fic

ebenfo ^art ift unb fid^ aud^ ebenfo tjclieren läfet »ic feneg.

Sie enthält bie au8 einer ÜJleere8aIge bereitete ,Ro^Ie, Sd^»efel

nnb anbere Sinbemittel.

@8 möge ^iet nur beiläufig er»äi)nt »erben, ba§ ba8 fc>

genannte geber^arj ein au8 Leinölfirnis erzeugter Stoff ift, ber

namentlidS jur ©rjeugung be8 fogenannteu americanifd^en Leber»

tud^e8 gebraucht »irb.

9?ot fur^em'®) machte ?Kr. Sohn 5R. Sacffon, (Suratot

ber SJlufeen in .Re», auf einen Stoff aufmerffam, ber bem

Äautfdhuf oollftänbig glei^fommt. Seit 1866 »irb nämlid) in

Sübauftralien in bem ©ootong genannten ©iftricte an einigen

iSbhängen an ber Dberfläche be8 S8oben8 eine groSe Strecfe ent»

lang in einer ungefähr 40 (rm. bicfcn Schicht ein Stoff ge»

»onnen, ber g»eifelhaft läSt, ob er mineralif^ ober oegetabi»

lifdh- 6r gleidht bem .Rautfdhul an garbe unb ©lafticität, oer«

brennt mit heller glamme, ift ohne ©eruch- 5Radh Srancig ift

er in garbe bem Äautfdfiuf ober faltem gelatinöfem Seim mit

grobem fäfeartigem Srudh ähnlidh, elnftif^ beim 3?rudf, »eich

unb behnbar, leidht ju fchneiben, Hebt »ie Äautfchuf, brennt

mit rau^enbcr glamnie, fchmiljt bei gröberer SBärme, ©idhtigfeit

0,982 bi8 0,990, in SBaffer unlö8lidh, fangt jebodh et»a8 baoon

ein. Unter bem 3Ricrofcot> gleißt e8 einem 3eIIge»ebe unb fann

baher fein minera!if^e8 Ißrobuct »ie 9l8hh«lt fein. S5ie S3erg»
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lente braunen biefen ©toff, bet ben ?Ramcn (Soorongit

ju gorfeln.

©tatiftifd^eö. lieber bte SluSfu'^t au§ ben gänbern, n>o

Äautft^uf gewonnen wirb unb bie (Sinfn^r nad^ ©uro^ja liegen

genauere Angaben »or unb Iaf|en bie fteigenbe Sufu^r erfennen.

IDie Slußfu^r au8 Srajtlien ’
®), bie fid^i giemli^ in ?)at4

concentrirt, betrScjt jd^tlid^ auS bet ^tocinj Slmagona« oHein

übet 50,000 2lttoben = 16,000 @tr.; ou8 bem gangen ©trom»

gebiet 400,000 9(n. = 128,000 6tr. 5Kenge unb ^rei9 fteigen

im Eoufe bet Sa^re.

SKrr. 6tt. 9JliIrei8 3;^lt.

1865: 256,967 = 82,292 für 3,969,036 = 2,646,024

1866:291,091 = 93,149 „ 5,521,853 = 3,681,235

1867:301,170= 96,374 „ 5,937,411 = 3,958,274

1868:334,975= 107,192 „ 8,003,550 = 5,335,700

1869:365,354 = 116,913 „ 9,698,721 = 6,465,814

ßeata, (Srafilien) eypebirte im oerfloffenen Sa^te folgenbe

«Kaffen»»):

1853 Sollen gingen nac^ gioetpool, ein onfd^einenb fleinereS

Sluantum al8 1872, aber bie SaHen waten gtö§er. 9iac^ bem*

felben $ofen gingen:

1869: 1432 SaUen, 1872: 2214 SaHen

1870: 2581 „ 1873: 1853 „

1871: 3204 „

^lambnrg, SHtona unb Äanal für Dtbre8:

1869: 159 Saßen, 1872: 36 Saßen

1870: 5 „ 1873: 11 „

Md^ ^ortugol:

1870: 2395 Saßen, 1873: 900 Saßen,

Kew*?)otf:

1870: 117 Saßen.
2* (663)
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©olumbten“) ejr^jottirte:

1871—72: 1,084,948 Älgr. ttn SBert^e Bon 385,872 |)efo8.

1870—71: 422,776 „ „ W „ 130,924

1869-70: 309,488 „ „ H „ 175,042

1868—69: 376,189 „ tt „ 168,276

1867—68: 560,566 „ „ ff „ 269,628

1866—67: 409,295 „ „ ff

0000

(1 ^efo = 1 2blt. 10 @gr. bi8 1 Sl^lr. 12i ©gr.)

^tetBon gingen au8 ben einjelnen ^äfen:

SuenaBentuta. (Sartagena.

1871—72

Älgr.

121,245 für

^efoö.

106,487

Älgr. |)efo8.

872,728 für 218,312

1870—71 84,139
ff

50,856 227,905 „ ?

1869-70 23,466
ff

6,802 270,366 „
«

1868—69 9,463
ff

2,842 326,338 „ 151,491

1867—68 —
II

— 538,114 „ 247,373

1866—67 —
ff

— 359,781 „ 267,768

©aoaniHa. ©anta SJlorta. Sumaco.

.RIgt. ^efo8. Älgt. ^efo8. Älgt. ^efo8.

1871—72: 6,460 für 5145 — für — 84,509 für 65,897

1870—71:4,702 „ 3016 760 „ 515 125,270 „ 76,555

1869-70: 510 „ 20 — „
— 15,656 „ 6,020

1868—69:5,420 „ 2680 — „ — 39,848 „ 13,922

1867-68: — „
— — „

— 17.032 „ 19,575

1866—67: — „
— 20,610 „11,100 — „

—
9lu8 ©uapaquil (@cuabor) tourben Berfanbt**) 15,260 Otl.

im SBerl^e Bon 610,400 ®oH.

3n 8a Sibcrtab (©aloabor) l)otte »dl^renb be8 lebten 3o^re8

bie SluSfu^r abgenommen, bort mürbe für ben 6tr. frei an S5orb

32 25on. bejablt»^).

9lu8 SJlabagaScar fommen jd^rlid» über 1000 6tr.

(SM)
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gür 6uropa bleibt 8onbon iimner bet bebeutenbfte 3mi)ort»

^afen. 9la^ 6nglanb famen 1830 er^ 500 6tr., Don 1850—1855

fc^on übet 180,000; bie Senate bet iutetnationolen 3utp bet

Stueftelluns 3u 8onbon 1826 gab batnalö fd^on ben jä^tlid^en

S3ettag übet^aupt auf 80,000 6tt. an, »odou auf Dftinbien

(3ata) 40,000 6tt., 5>atd 24,000 6tt., ®uatemela, SSenejuela

unb Kolumbien 3ufammen 15,000 6tt. fommen. 1864— 1865

jButben 70,000 (5tt. im^jottirt, nac^ iJoubon allein im 3a^te 1866

10,809 6tt. »etfd^iebenet Slbftammung. 5)et 3mpott ftieg fott»

mä^tenb, fo ba|

1869 bereits 136,421 6tt. im SBett^e oon 7,658,448 9J«a. S^lr.

1870 „ 152,118 „ „ „ „ 10,783,989 „ „

1871 , 161,586 „ „ „ „ 10,936,737 ,

3m 3a«uat unb gebtuat 1871: 22,133 6tr.

„ „ 1872: 32,863 „
>«)

3n SRottetbam famen 1866 an 60 6tr. au8 Slftica.

8iffabon**) ej:pottirte 1873 an @ummi 134 Söffet unb

266 @S(fe, baS nic^t auS 2lftica gefommen war.

.^)amburg importitte 1866: 11,347 (5tt., mooon 5954 6tt.

auS ©nglanb, 1609 6tt. »on bet SBeftfüfte SlfticaS, 441 6tt.

aus SStafilien, 190 (Stt. auS niebetlänbifc^ Dftinbien (le^tereS

»ielleic^t bie bomit 3ufammengewotfene @utta ^et^a), 125 6tt.

aus (Scuabot. 1873 bis 3um 1. Dctobet »utben in .£)ombutg

eingefü^tt *
‘) Äautfc^uf unb @utta ^etd^a, ro^ ober gereinigt,

auä) in glatten gäben aufgelöft 35207 (5tr.

©tobe Äautf(^ufn>aaten, übetfponnene Äautf^uffäben 2232 6tt.

mit 8928 J^lt. Solletttag.

3um Sd^iffSbau 1 6tt.

Seine Äautfc^ufmaaten 940 6tt. mit 6580 2^lt. SoQerttag.

©eaebe allet 9ltt mit Äautfc^uf übet30gen ober getrönft 1391

6tt. mit 20,865 2^lt. 3oKetttag.

(66»)
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J^autf(^ufbrucftü(i^er unb ^a^enleber für ^abrifen 750 @tr.

@eu)ebe oud .Kautfcbuffäben gemilcht 1233 Qtx. mit 18495 2:b(c.

3oQetttag.

Det größte ffietbroudb »« 9lotbamerica ftatt, uäm»

Ud^ 24,000 6tr. jäbtlicb ;
bann fommt @ng(anb mit 22,000 Sti.,

gtanlreidb unb 2)eutf(blanb jebeS mit 20,000 6tt.

2)ie bebeutenbften gabrifen befinben fi(^ für bad beutfdbe

@ebiet in Berlin, ^5In, 2)re4ben, ^reblau, Marburg (be{onbei4

für ®ummifibube). 3n Deftreidb in äSien unb $rag.

@8 bleibt nur no^ übrig, einige« über bie ^Reinigung unb

SSerarbeitung be« .^autfdbuf ju jagen.

IDaS Äautfdbuf bie ©igenfdbaft, bei gelinber SBatme

unter fortwöljrenbem Äneten ober SBaljen einen teigartigen fafl

unelaftijcben Suftanb anjunebmen, au« bem e« bann fid^ beliebig

formen lö^t. 3)a« americanifd^e Äautjd^uf fann ^ierju fogleit^

nerwanbt werben, inbem e« in fiebenbem SBaffer erweid^t wirb,

ba« oftinbijdiie mufe erft einer Steinigung unterworfen werben * *).

3u biefem wirb e« gwijc^en SBaljen gu b^bi^^ünnes

SSldttern au«gebre§t, wobei ein ununterbrochener Söafferftrahl bie

Unreinigfeiten fortnimmt, ober e« wirb auf einem ^oDönber,

natürli^ in ungeweichtem 3uftanbe, unter SSafferjuflu^ in fleine

©tücfchen gerriffen, wobei bie Unreinigleiten gu S3oben finfen.

SDiefe ©tüdfdhen werben bann in ^netmühlen unter SBürme wieber

gujammengefnetet. Um bie S3löde bargufteQen, wirb bie SRaffe

in eifernen formen einem atlmälidh wadhfenben 2)rucfe, bet

jeboch mehrere SBochen hindurch auhalten mu^, mittel« hb^'^au'

lifdhet ^reffen au«gefeht
,
worauf bie Bormen gugefchraubt unb an

einem fühlen £)rte aufbewahrt werben. IDiefe Slödte werben

bann mit naffen SReffern in tafeln gerfdhnitten. Um längere

unb bünnere tafeln gu f^neiben, nimmt man cplinbrifdhe ^lüdfe,

weldhe fidh wdhrenb be« ©dhneiben« um ihre iS]ce btehen unb ba*

(6S«)
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bei ftc^ langfam ben 9)2e[fein entgegenbewegen, jo ba§ bei 69 *

linber nom jlO^antel auS j^iialaittg in eine bünne statte get>

f(^nitten wirb. ‘Diefe wirb bann aufgerollt unb in gaben ger»

j^niUen, weld^e natürlich oierfantig werben müjjen. ^ieigu nimmt

man jeboc!^ aubjc^Iie^lid) ameticanijc^eg ^autjc^uF, weil ojtinbijd;e§

nid^t bie Slajticität unb gejtigfeit beS ameticanijd^en beji^t.

IDad je^t allgemein angewanbte 33etfa^ien beS jc^on er«

toäljnten 23 ulcanijirenS vü^rt »on ©oobpear ^er unb be»

fte^t barin, bafe in bie erwärmte unb baburc^ erweichte SDiafje

10—209{St.©d^wejel^ineiugefuetet werben, worauf eine nod^malige

Erwärmung jtattfinbet. @rft bei einer beftimmtea Temperatur

Perbinben fid^ beibe ©toffe. (Sntwebcr wirb ber ©c^wefel in .^et«

müßten mit bem Äautjc^ul oermijd^t, ober man [treut ben ©c^wefel

auf erweid)te glatten, biegt bieje jujammeu unb lä^t fie burd^

SBalgenpreffen gc^en; bann wcvben fie wieber gufammengelegt,

gepreßt unb bieö wirb jo oft wieber^olt biß bie SJioffe gleichförmig

geworben ift. .^äufig werben, um ben gejdhwefelten ^autjdhul

noch gn färben überfein ©ewichtgu erhöhen, auch cinbere ©toffe

gugeje^t, wie Äreibe, 23leiwei§ ober 231eiglätte, ©dhwefelautimon

(©pie&glang), Talf, Äienruh k., bie jeboch leine 23erbinbung

mit bem Äautjdhuf eingehen
,
jonbern nur medhanijch beigemengt

bleiben.

@ine anbere ISrt be8 ©chwefelnS (baS Srennen) wirb erft

an ben au8 gewöhnlidhem ^autjchuf gefertigten @egenftänben por«

genommen unb befteht barin, boh mau bie ©egenftänbe in ge«

jchloffenen diäumen ben IDämpfen beö ©dhwefelö in einer Tem«

peratur pon TiO”— 130° (bem ©dhmelgpunft be6 ©^wefelö)

auöje^t, wogu entweber ein einfacher Trodfenofen, ber non unten

geheijt wirb (guftbab), angewanbt wirb, ober mau leitet birect

IDampf pon biejer Temperatur in brn bagu beftimmten diaum

(25ampfbab). IDicfere ©egeuftäube müjjen
,
bamit ber ©dhwefel
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fte ganj butdjbringe, 2—3 ©tunben, bünncre eine ©tunbe io

bem S3abe bleiben, bo(b i»itb bet jetftötenben SBitfung be8

©d^wefelbampfeö bur(^ Untwicfeln mit geinnjaubftteifen Dotge»

beugt, ©idete ^Matten »erben g»if(^n eifeme ©(Reiben, fc^arf»

fantige ©egenftdnbe j. 93. ^u^beden in eiferne Sctmen non ber«

ielbeu ©eftolt ober in ©ledbfoften, bie mit Jalfpuloer angefüUt

finb, gelegt. ^)o^le @egen[tdnbe, »ie SSdlle, ^utjpen, 93Iafen

jc. »erben jundcbft geformt, bann in zerlegbare gormen gepadt

unb mit 3Baffer, Äo^leufdure, Slmmoniaf ober anbcrn ejrpanfiblen

©toffen angefüUt. IDie S)dmpfe be^nen nun ben Qiiegenftanb au4,

tjreffen i^n an bie innere SBanbung ber gorm, fo ba^ fid^ auf

ber Oberfläche bie innere oft mit 3ei<hHU*>flf« oerfehene ©eite

ber gorm abbrudt. 9ln ollen ©egeuftdnben jeichnen fich au^erbem

beutlich bie gugen ber govmftüde ab.

^orfeö »anbte für bünuere 33ldtter, gäben, bünn»anbige

Stohren jc, eine anbere SDtethobe an, iubem er bie ©egenftdnbe

in eine 8ofung non 2^ Z\^. 6hIorfch»efel in 100 Jh- ®ch»efeU

lohlenftoff einige fUtinuten lang bei ge»öhnli^er Temperatur

eintau^te. Stachhei »erben bie QJegenftdnbe einfach abge»afchen.

25ie luft» unb »afferbichten 3euge »erben ent»eber, »ie

fdhon er»dhnt, burch 93eftreichen beä ©toffeS mit einer 8öiung

hergefteHt ober babur^, bah eine bünne .^autfchufplatte aufge«

preht »irb. JDiefelbe »ivb ouf ba8 @e»ebe gelegt unb but^

g»ei SBalzen jufammengepreht, fo bah fieh beibe Theüe feft net»

einigen. Slachher »irb im guftbabe nulconifirt. 3m anbern

gaU »irb eine mit ©ch»efel nerfe^te üöfung beö Äautfehuf in

Terpentin« ober jtienöl, für feinere @egenftdnbe eine ebenfolche

in SJenjin, »elcheö fchnetler nerbunftet, j»ifchen SBaljen ober

Lineale aufgeftrichen ,
ent»eber ouf einet ©eite ober, »ie eö auch

oft gef^ieht ,
liegt bie ©chicht j»ifchen z»ei 3eugen. ©ie »erben

gu Dtegenmdnteln, Koffern, Sieifetafchen, zahlrcidhen ©attlerarbeiten,
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SBagenübetjügen, Belten k. benu^t unb finb au(^ nod^ häufig la<

firt, gefäibt unb mit SWuftern bebtucft.

Um SRö^ten bar^uftellen, jd^neibet man lange ©treifen, legt

auf biefelben einen @ifenbta^t, biegt bie fRänber jufammen, melc^e

nermöge bet ^lebrigfeit leicht gujammen^aften ;
bann ummidelt

man bie IRö^te fpitalartig mit einem geinmaubftteifen unb tuU

canifirt, motauf bet ©tteifen abgeroidelt witb. IDaium geigen

au(^ bie meiften fRo^ten, namentlich birfete, au^en fteW ben tSb«

btucf bet geinmanb. Sluch »etben bie 0iöhten but^ fpitaligeö

iüufmicfeln eineg @$ummibanbeg um einen IDta^t hetgefteUt.

@Iafti{(he ©emebe, mie fie an ^ojenttägetn, Qiutten, ©tiefein

]c. fich finben, befteheu aug überf^onnenen @ummifdben, beten

JDarfteDunggmeife fc^on angegeben wutbe; hoch metben fie auch

auf ähnliche SBeife wie bie gabenubeln gepte^t. 3«t ^ettichtung

bet äSlöcfe, aug benen auf bie etwähnte SBeife bie %ät>tn ge*

fchnitten wetben, nimmt man augfchliefelich ben fübameticanifchen

glafchenfautf^uf, bet bie gtö^te (älafticität befi^t. 3)ie gäben

werben bann in fochenbem SBaffet erweicht, unter ftarler Sin»

fpannung auf 2:tommeln gewicfelt unb an fühlen Dtten aufbe»

wahrt. Slbgewicfelt bleiben fie in biefem auggebehnten Buftanbe.

35iefe Operation nennt man bag ©tteden. Seflt wetben fie mit

S3aumwolle
,
SBoQe ober ©eibe befponnen unb in bie .^ette beim

SBeben eingefchaltet, IDie fettigen @ewebe wetben erwärmt unb

fogleich fehtt bie (älafticität gutiid, bie gäben jiehen fich jufammen,

wag jebo^ nur theilweife gefchehen fann, ba bie anbern butch»

gehenben gäben eine ooUftänbige Bufammengiehung oerhinbetu.

Sluf biefe SBeife witb bie gefligfeit betarliget ©ewebe hwoot»

gerufen.

2)ie©ummifchuhefinb ebenfaüg eine ©rfinbung ©oobpeatg.

Sluf ein ftätfeteg Beug witb eine biefe 85fung aufgetragen, aug

bem bie eingelnen ©tücfe bet ©^uhe na^ ©^ablonen gefchnitten
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unb auf bem Reiften ^ufamntengeflebt werben. ©(^Iie§li^ wirb

bie ©o^le ebenfallö aufgeflebt. ^>ierauf werben fie mit einem girni^

beftri4)en unb im Suftbabe nulcanifirt, worauf erft ber l'eiftra

l^erauSgenommen wirb.

SDie auf ben Sa'^rmärften je^t allgemeiu nerfäuflic^en rotten

8uftbalIonS foOen nur iu ^ariS oerfertigt werben. ®ie werben

mit SBaffcrftoffgaS gefüllt
,
baS burd^ eine ©rucfpumpe ^ineinge«

bre^t wirb.

3a^lreid^e d^irurgifd^e Slpparate wie 3?anbagen, ©onben,

(Eanäle, Dlinge, Äiffen werben fe^t nur auS Äautfd^ul »erfertigt;

bie Äautfd^uffd^wämme, eine neue americanifc^e ©rfinbung,

welche au0 einer poxöd gemad^ten Äautfe^nfmaffe befteljen
,
fielen

ben natürli^en ni(^t nad). 9tuö Äautf^ut, @utta=^erd^a unb

gerafpeltem orf madjte Slaplor 1859 in gonbon baö Äamp«
tulifon, eine bem Hartgummi äljnlid^e SOlaffe, bie ju gu^büben,

©treidjriemen
,

^'olirfteinen beuu^t wirb.

® utta = ^erd^a.

IBorfommen. tSud^ @utta $ubau, ©ummi ©ettania

genannt, ift ber nerbidfte SOlilc^jaft einiger Säume auö ber gamilie

ber ©atjoteen*^) Sideroxylon — ber auc^ ©ifen^olj liefert—

,

Cacosmanthus unb Ceratophorus^*), befonberfl ber non

Isonaudra gutta Hook, bet t)on ben fOlalaien $er(^a ge<

naunt wirb. IDaö Äautfd^uf entfielt befanntli^ burd^ Slbfcnbe»

tung beffelben au0 bet SJlild^, wä^renb Ijiet bie ganje 9JMld)

fi(^ einfach ju einer porofen Sölaffe oerbidt. 3)er Saum ift

16—22"’ ^o(^ mit einem ©tammburd^meffer über 1“
, wädjft im

gangen malaiifc^en Srd^ipel unb im füblit^en Sl^eil öon SOtalacca

in bid^ten SBälbern, namentli^ auf Sotneo, ©umatra, ©ingapore.

Slufeerbem wirb er auf ben anbern Snfeln beö 9(r^ipel8
,
bejonbetä
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3a»a, cultittirt, aud^ mit ©tfolg auf Sourbon. lDa8 ^olj ift

meift meid) unb fibioammig, ba^er mettbloS
,
medbalb man früher

bie Säume gur @etoinnung bed fDiil^fafteS einfach um^ieb.

JDer SerbreitungSbegirf ift alfo bebeutenb enger aI8 beim

^autfd)uf, eS fann ba^er auch nur eine oiel geringere SRenge

in ben ^anbel fommen, wie bie ftatiftifd^en 9lacbric^ten aud^

bezeugen.

©ewiunung. 2)ie Semobner ber ©egenben
,
iu benen ber

Saum wädbft, faunten bie (Sigenf^aften beS au8 bem SRilcbfaft

gewonnenen <Stoffe8 fdbon frübjeitig uub formten barauS manche

©erätbfdbaften ,
wie ©tiele ju ?lej:ten unb ,^)cfte 31t 5Dieffern, bie

jebodb oon ber SBärme erweicht würben unb baber feine grobe

Serbreitung erlangten, (ärft al8 ber ©toff — feit 1844 — nadb

@uroi}a gebradbt unb befannter würbe unb oon bi^c au8 9ia(b«

frage fam, begannen SRalaien unb 3nber bie SEBälber

JU burebfudben. IDie Säume würben wie erwähnt umgebauen,

Woburdboon 1845—47 über 7000 oerloren gingen, ©ijäter würbe

ber Saum angejapft, bie Deffnuug mit einem ^flocf Derfdbloffen

unb fonnte nadb einiger 3 eit wieber benu^t werben. 3e^t ge»

fdbiebt bie ©ewinnung auf äbniidbe SBeife wie bei ber be8 .^aut»

fdbuf bur^ ©infdbnitte, ober e8 wirb ein ©tfuf Siinbe beraub»

gefdbnitten, bie SRilcb fließt ab uub bie Oeffnung wirb wieber

bamit oerfdbloffen. 3Ran lä|t bie fUlildb einfadb an bet

8uft gerinnen, woburdb ficb bie ©utta»^etcba hübet; fte wirb

mit ben .^änben b^ouSgenommen, jufammengebrüeft unb in

btobäbnli^e 20—40 ^fb. febwete formen jufammengefnetet, bie

in Snuetn meift potö8 fiub, wäbrenb ber äußere 3tanb fefter ift.

Sin ber 8uft bunlelt bie SRaffe bann etwas nach unb wirb

bräunliib. Da bie Slödfe Diele Unreinigfeiten, wie .^oljftüddben,

0tinbentbei(e ic. enthalten ,
werben fie burdb befonbere fOiafdbinen

in ©päne jeniffen, welche als .g)anbelöartifel ootfommen. Sludb
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finbet fie fic^ jo in ^om von glatten unb SBI&ttern, welche jo bünn

»ie Rapier jinb unb »ie ein gewebter ©toff na(^ bem ÜJieter »erfauft

werben. S)ie ^oOänber l^aben ben !0aum mit @rfo(g mij Qiuiana

»erppanjt.

ä3eftanbt^eile unb ©igenjd^aften. S)ie roi^e ®utta>

^ert^o befte^t au8 mehreren ©toffen ,
con benen bie reine @utta»

ben größten S^eil audmad^t, etwa 75 b@t., au^erbem ent«

^ält fie ^axie, ein öt^erifd^eö Del, ß^afein, SKineralien, bie

fid^ bei ber 9lj(^enbeftimmung ergeben unb ben garbftoff. Die

reine @lutta>$erc^a ^at bie Sufammenje^ung C,g H,,, alfo

analog ben 6am^)^enen. Die c^emifc^en Unterfudl)ungen über bie

,^arje weichen oon einanber ob, inbem 2 ober 6 angegeben

werben ’*).

Die ro^e @utta«$erd^a ift gelblich wei^ ober gelblid^ rotb,

l^öufig braun gefärbt unb jeigt eine faferige ©tructur, weö^alb

fie fi^ in einjelne ©c^ic^ten gert^eilen lä^t; biefed Gefüge oer«

jc^winbet inbefe burt^ äfneten, jo ba§ bie SDiafje »otlftänbig

gleichartig wirb unb eine buntlere, mehr braune ^arbe annimmt,

waö namentlich bei 9lnwenbung trocfner SBärme rajch eintritt.

©ie giebt uadh Slbriani’") 5,18 p(5t. Sljche. Sei gewöhnlicher

Temperatur ift fie gäbe unb leberartig, in warmem SBafjer wirb

fie weicher; wirb bafjelbe 60—65°, jo lä&t fie fich brüden unb

formen wie Sßa^S unb nimmmt beim @rfalten ihre frühere

^)ärte wieber an. Dieje jo wichtige plaftijche (äigcnjchaft unter«

jdheibet fie namentlich .fautjchuf, baS bur^ ftarfe ^i^e er«

weicht nie wieber h^itl ®itb. 3n fochenbem SJafjer wirb fie jo

wei^, ba^ fie jich in gäben giehen lä^t. Seim ©rwärmen ent»

wictelt fie einen eigenthümlichen ©eruch
,
bis gum ©^melgen et«

hi^t, erhärtet fie wie baS Äautfchuf ni^t mehr unb je^t tritt

auch theilweije Btrje^ung ein. Sleibt ©utta«$er^a lange

an ber 8uft liegen, fo oerwanbelt fie fich oHmälich in einen h«3'
(672)
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fi^nli(^en Äßtpet, »on bem übrigens jd&on 15 p(5t. in i^n enthalten

finb; Pe jetbtßtfert f(bIic§liÄ unb jcrfülU in ©taub. Sei SSIctfen

ip bieS nid^t uod Sebeutung, ba bie Seränberung nur an ber

Slu§en|eite cot pd^ ge^t, bünne glatten unb Slätter bagegen

toetben in einigen 5Dlonaten eoHpanbig jerPßrt unb müPen ba»

]^cr beim Slufbemabten cot ju patfer Setübtung bet 2uP ge»

fdbü^t »otben. @ie ip löSU^ in ©dbwefelfoblenpoff, Senjin,

(Sblotofotm, in matmen Stbetifdben Delen teie $ett)entin» unb

Äautfcbuföl; unloSli^ in SBajfet; 9lI!obol Ißp nur 3—15 p6t

b. b- nur baS barin enthaltene <^atj, weSbalb er gut Fällung

beS @utta»?>et(ba au8 gßfungen benu^t wirb, Sletber 11—12 t)6t.

35a8 bei bet ttodfenen ©epiliation gewonnene püdbtige Del ip

ebenfalls ein guteS 8ßfung8mittel. UncoUftönbig gelßp wirb pe

teigartig unb flebenb. @ute @utta»^erdba batf focbenbeS SBaPet

nidbt trüben, ©^ec. @ew. = 0,979. ©ie fdbmilgt bei 110° gu

einet biden flaten glüpigfeit, bie p<b fdbon bei 130° geifert, ^r
ffiaPet ip pe unburdbbringlidb.

©utdb Oieiben wirb pe wie Äautfdbuf electrifib, ip aber felbft

ein febledbtet Leiter bet ©lectricität unb SBötme. Sei micto»

fcotjifibet Setradbtung bünnet ©dbnitte pebt man ciele unregel»

möpige boble Olöume, bie bei bem con geprepter @utta»^erdba unb

betgepellten Präparat fap cerfdbwinben, wo bie ©tructur mept

faferig ift. 3m ^olarifationSmicrofcob geigen bünne ©dbnitte

bie t)ti8matif(ben Barben wie Äautfdbuf, namentlidb wenn bet»

felbe geptept würbe.

j£)ipotif dpeS. ©ie 6ingebornen bet oben erwähnten Drte

cetwertbeten bie tobe @utta»^et(ba fdbon ftübgeitig, bie etpen

2 6tr. famen etp 1844 con ©ingapore nadb Europa; bie Se»

beutung biefeS ©topeS pieg aber fo, bap 1863 f^on 36,000

6tr. cerfanbt würben*')» »o« 300,000 Säumen gewonnen

würben.
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(Statiftifd^eS. ®et Smjjort biefe8 ®toffeö ift {(^»ierig

feftjul’teOen
,

ba er meift mit Äautfd^uf jufammen unter bem

9tamen ®ummt in ben ©eri^ten angeführt roirb. 8onbcn em»

^jflng allein »pm 14.— 31. 35ec. 186G etwa 515 ©locfe unb 380

Ä6rbe’*), mi) .l^amburg famen 1866 im ©anjcn 410 ®tr., ba*

Bon 65 Giften mit 174 (5tr. au8 ^oHanb; 40 ^5f|er, 14 6ofli unb

131 ©löcfe au0 6nglanb mit 10‘2 (5tr.

3n ben 9tiebevlanben*^) würben 1872 für 1,900,000 gl.

einv3efül)rt, bagegen in bemfclben 3a^re au0 bem freien ©erfe^r

weniger eingefü^rt für 650,337 gl.

©erwertl^ung. ©ecor bie @ntta«^ercba 3U irgenb welchen

Slrtifeln Berarbeitet wirb, mu| fie gereinigt werben. SJlittelö

SBal^en ober SDReffern wirb bie 5J?offe in fleine @tjdne unter be*

ftänbigcm 3ufl«6 »cn SBaffer jerriffen ober jerfd^nitten; na(^bem

bann biefe fleinen ©tüdfd^en im SBaffer umgerü^rt werben
,
wobei

bie fd^wereren ©eimengungen unterfinfen, bie leid^teren oben

fd^wimmen, werben fie in ber SBärme ^ufammengefnetet. !Diefe

IReinigung wirb nidl)t immer gleid^ gut auSgefü^rt unb ift über*

bieS nicht leidjt, benn felbft gut gereinigte @utta*^erdha geigt

bei ber Jluflöfung immer noch fleine Unreinigfeiten. IDurch

^reffen fann fie eine foldhe .g)ärte erlangen, ba§ fie fich auf bet

IDrehbanf bearbeiten läfet. 55er oben erwähnte ©oobpear hat

fidh auch um bie ©erarbeitung biefeS ©toffeS Berbient gemacht.

55ie gro§e ?(ngahl Bon ülrtifeln nufguführen, würbe gu weitläufig

fein. ^)auhtfädhlidl) wirb fie gebraucht gu plaftifdhcn Slbbrücfen

bei bet ©alBanoplaftif; gut Sfolirung bet unterirbifdhen S£ele*

grahh«ulcitu«3eu w«tb gewöhnlich bie rohe @utta«^erdha Ber»

wanbt, jeboch mit 55raht umf^jonnen, weil bie ÜJläufe pc fonft

anfrePen, währenb bie Bulfanifirte butdh ben ©dhwefelgehalt ben

Äuhferbraht angreift. 55a fie ben iSlfalien unb ©äuren, au8ge»

nommctt ftarfer ©dhwefelfäure, mit ber fie bie f^weflige ©äure,
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unb Salpcterfäute, mit bet fie 33(au« unb Slmeiienfäure bllbet,

mibetfte^t, mttb [ie in gaboratorien ju Unterfä^en Bon

tj^otoätap^if^en SBaimen benu^t. ©tatt bet leberncn Sreib»

tiemen bei SRofd^inen ^ntte man fold^c »on @utta«^erd)a
,

bie

jebod^ ujejen bet gto§en SJienge bet but(^ bie 0fteibung entfielen*

bet (Slectticität laftig wutben; au^ bient fie ju gauffc^nüven an

IDte^banfen. Sollen wetben mit einer bidcn 86fnng beffelben

©toffeö auf bie lebetne ©o^Ie aufgeflebt. 5)iit biinnen iMättetn

»erben ©efdfee »etbunbcn ober SBaaren werben hierin eingewicfelt»

um fie »Dt geud^tigfeit jn fc^ü^en. 3a^l«i<^e (^iturgifc^e 3n»

ftrumcnte »erben auö @utta=^etd)a »erfertigt; Söfungen biefeö

©toffeö »erben auf Seber gefttic^en, um eS »afferbic^t ju ma^en.

3n neuerer 3«it »itb bie gereinigte @utta»^er^a aud^ oiel»

fad^ 3ut JDarftetlung ffinftlidjet ©ebiffe unb jut SÄuflfüllung pöblet

35bne angewanbt. Um fie 311 jreinigen
,
wirb fie juerft in ©bloro»

form gelöft, mit gebranntem @i)p8 gefdbüttelt unb geflärt, abge»

goffen unb mit bet bop^jelten fötenge Üllcobol »on 90pSt. »et«

fe^t, »oburdb fie fidb al8 »ei^e ÜJJaffe nieberfcblägt; bodb etbält

man nur 75
t3
©t..bet angewanbten 3Jtenge »iebet. 3n ©tengeU

form Tommt fie bann in ben .^anbel unb wirb mit 12 2^ 1^-

^fb. beialjlt.

@ine 8öfung biefet gereinigten @utta>'5)etd^a in ©bli^Tofctm

bient b®wft3 <*18 fogenannteö 2 raumacitin wie ba8 (Scllobium

jut ©ebeefung »on Söunben, inbem bie @utta=^erdba nadb bem

©etbunften beS GbfoTcformö aI8 bünneS |)dut(ben erfdbeint, baS

unbutdbbtinglidb für SSaffer ift.

Stuf abnlicbe SBeife wie Äautfdbut fann @utta=^erdba »uU

canifirt »erben, »a 8 juerft »on 8übet8botff in ©erlin »erfud^t

würbe, unb mit bem erwähnten ©toffe gufammengefnetet »erben.

5Dabur^ »erliert fie aDerbingg bie ^'lafticität, löft ficb jebodb
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nid^t me^t auf unb nimmt bei ftarfem 3«f«^ won ©jbmefel

eine fol^e J£>arte an, ba| fte bem @bonit fe^t ä^nli(^ wirb.

^abrifen für ®utta*^et^amaareu beftnben ftd) in Berlin,

SlugSbutfl, SBien, gpnbon, Hamburg. 9Reift »erarbeiten bie Äaut»

fc^uffabrifen jugleicb au<b @utta>$er(ba.

(Sineö @toffe8 mufe nod) @rt»d^nung get^an »erben,

ber in neuerer Seit, »enn au(b in geringer 9)fenge, nach 6uropa

fommt. @8 ift bieS bie

Ballata,

eine ber @utta»^er^a dbnlidbe ©ubftan3 . ©ie »irb au8 bem

SJtildbfafte »on Sapota Mülleri**) (g. ber ©apoteen), aud^

furtnamifd^en ©apotillbaum unb bully tree genannt weldber

93aum in ganj ©uiana fe^r »erbreitet ift unb beffen fd^cn

feit früher Seit ju Sauten gebraust i»irb. IDie ßingebornen

benu^ten bie fDtilch »ie bie be8 jbuhbaumS aI8 Sufa^ jum Sbee,

bo^ »urbe fic erft in neuefter Seit genauer unterfu^t unb ber

barau8 gewonnene ©ummiftoff in ?)ari8 1867 au8geftellt unb

»on @ehe&6omp. in ©reSben**) in iDeutf^Ianb eingeführt.

3n Serbice unterf^eibet man j»ei Sarietdten be8 SaumeS*«):

bie eine mit o»alen flüchten ergeugt eine röthliih gerbftofffreie,

bie anbere mit runben grüdjten eine weihe gerbftoffarme Sölild^.

2)ie ledere wirb genoffen unb liefert nudh hauptfädblich bie Ballata.

!Dcr SJlildhfaft wirb entwebcr, wie e8 je^t gefchieht, burdh @in»

fdbnitte in bie IRinbe gewonnen, ober, wie e§ früher, al8 nach bem

artifcl gtohe 91achfrage war, gefdljah, würben bie Säume umge«

hauen, auf Salfen gelegt unb ber ©tamm mit .Rteiefchnitten

in ungefähr 30— 40'='" weiten Slbftänben »erfehen, auch fchält

man wie bei ber ©ewinnung »on ©utta = ^erd^a burch gwei
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^ängeic^nitte ein ®tücf Siinbe getane, welches in jwei 3fll)ten

fi(^ wiebet ergänzt. 6in ouf biefe SBeife geic^ölter Saum liefert

jä^rlic^ 0,3— 0,5 Älgt., ein gefällter auf einmal 3—6 Älgr.

9)iild) unb jwar bie mcifte gut SRegenjeit.

ÜJian fammelt bie SJlilcf) in @efä§en non ,^olj
,
6ifen ober

3inf unb jwat finb erftere beffer, ba fie in SRetaKgefä^en fid^

bunfel färbt. 3u biefen netbicft fi(^ bie SDRilc^ ju einer poröfen,

fdjmammigen ÜRaffe , welche entweber in Ijei^em SBaffer burc^ge*

fnetet wirb ober in glatten geformt in ben ,^anbel fommt.

Seftanbt^eile unb @ig en fe^af ten. 3n bet gatbe

gleicht fie bet @utta»^ercha
, ift ohne ©efchmacf unb ried^t auch

erwärmt ebenfo wie biefe.. ©ie fte^t gleidhiam jwifchen Äaut«

fchuf unb @utta=^erdha, ift behnbat unb elaftifch wie erftereS,

läfet fi(h leicht fchneiben unb in h«§e*n SEBaffet erweichen, ift

hlaftifch, jähe unb biegfam wie ledere.— ©ie fdhmiljt bei 149°

unb h“t ein fp. @ew. oon 1,044. — 35utch IReiben wirb fie

electrifch unb ift auch ein fchlechter Leiter für 6lectricität unb

aSätme. — ©ie ift loölich in (Shloiofotm unb ©chwefelfohlen»

ftoff in ähnlichem Serhältni§ wie @utta<^er(ha, enthält nach

©perlich einen in angefäuertem SBaffet loölidhen garbftoff unb

ein in fochenbem ISlfohol lödliched .^atj. Son fiinftlidhen 91U

fallen unb concentrirter ©aljfäute wirb fie nicht angegriffen,

concentrirte ©chwefelfäure entwidfelt mit ihr fchweflige ©äure

unb oerfohlt fie, ©alheterfäure bilbet mit ihr Slaufäure unb

'jlmeifenfäute
,
ganj wie @utta<^ercha.

©tatiftifdheS. 2)ie SaUata fam juerft nach Bonbon im

3nhre 1860, 1865 au8 Serbice aüein 10,000 Älgt.

Serwerthung. ©etreö jeigte, bah fie fidh ganj wie

@utta>$ercha bearbeiten, auch oulcanifiTen läht unb fann ooll>

ftänbig wie Oiutta'^ercha angewanbt werben ju electrifchen Sp»

1
?araten, Steibtiemen, ©dhuhfohlen unb Slbfähen, wo fie fidh

X. 23',. 3 C6J7)
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bauerbafter irie iJebet ^eiv^t. 3u d?irur«ji)(ben ^nftrumenten 'oU

fie ioj-^ar befjer wie ©utta=''J)etd'n iein.

i^inmerf ungen.

') fiUcencr, tie ßfs 'J)flaiiscnrci(bc8 , mitct .ftautictut.

•) Dioscoriiies, Kuphorhia Plinius, nad) (Supbctt'i-'* > Veib=

arjt Df9 ÄL'nifle 3uba 54 c. ISb. (nadi ^'liniue). —
Artucarpeen 'i)rülftucbtqfn>äct)if

,
eine Untfrabtbcilunfl bet Urticaceen

ober 9!cjjelgcroä(l)if. — Apocyneen, bie immergrünen ober 4i)nnb8gtrtge<

mädjje (Apoeyuun, Vinca, Neriura).

“) n(<fu>y .'Xijtjte. Srr iUame rottb ii'rocl)! babutib bebingt, bai) bie

^.nbianer auo bem äaft 3i5l)ren fabticirten, bie i’on ben ^'oitugieien fieringa

genannt nnitben, alb andi baburd), bap bev auefliepenbe Ä-afl bie 3»e'fle

übevtiebt unb io, menn birjclben perauegejogen weiben, iXöbren entjteben,

bie i*on trüb oen ben ^nbianern bennpt tonrben. ^eunie Sonopj. b. 5<ct.

§ 327. 'Änm. 6. — Synoii: Siphonia Cubuehn Willd., 8iph. f^uianensis

Jnss., Hevea ({iiianensis Anhl (.'pbeob bft natürl. Dlauie beb 'üaume»

in ®uiana), Jairopha elastiea 1,. (inonni bcilc iino rpoep»; 92abrung, weil

ber etraud) .peilmittel nnb 'Jinbrnüg liefert).

‘) Älbben. ,panbbu(b bet (^eogragbic 1.’ Änbang nnter; Sie mild'=

faftfübtenben 'Pflanjen. — l'eunib ©pnopi- b. 'üot. § 327
,
12 .

‘) Sie Eingaben über bie Wewinnnng nnb (Syport beb .R'antidjnf in

syraftUcn ftnt &em neneren SRciiewerfc oon Äeller tJeuginger „Dom
Smajonae nnb iD^abeita" entnommen.

*) 11 an CO nie DicUeid)t 91ame einee '^'ortugiejen; wegen ber grüebte.

bie rob nnb mit 3»dcr eingemaebt gegeffen würben, jnr '.Bereitung eineb

beranjebenben ©etranfe« bienen, ba« na^ übermöpigem (^ennfje grope (äjelb-

jndit beroorbringt. (üeunib.)

') Sa« Äaijertbum SJrafilien anf bet ^atifer 3Ucltan«fleUung 1867,

0. 72, wo ber IBanm mit bem äbnlid) tlingenben 9tamen Hompiqueira be--

nannt wirb, in bem tfteriebte über bie lllUener 3Ueltan«ftellnng 1873 ftnbet

ftdi ber gleiche 9Jame Maffabeira.

*) Sluelanb 1869, 9lr. 37. — Lobelia genannt naep ^obel. Set

(«T«)
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3)aum wirb 4— 6“ — Castilloa i}cnamit nacft bcm |panij(]^en !öota=

ntfer ßaiiitteio ,
Holquahitel bcr Weykantr, tcirb bcbeutenb gröfect. (yeunii.)

*) Scunib ©pnov'j. b. S3pt. § 327. unb Bulletin de la societi d'en-

couragement Juin 1861 (nacb SBicinrr).

**) ’iletlinet 3nbufttifblättcr (^agct & 3«cobfon) 1873, ®. 364 aub bem

Scientific American 6. iSept. 1873. —
Vahea, ein >ä(bltngftrau(t), einbtimi((t)er 9lame. (Seuniä.)

") 4lcri(^i beb bcutjdjen @fncral>6onjulatb in Bogota, im

ipanbeeart^iD 1874, 9ir. 1.

**) üardeners chronicle 1874, Dir. 4; $lub3ug in Otto’b .Hamburger

©artenjeitung 1874, ^eft 9.

'•) 2)ab Ä'aijencic^ örajilien auf ber iüitnrt SBcltaubflcllung »on 1873.

39 mich bab .^elj beb iDiafia lanbnba alb bejonberb gum Sibipbau
geeignet angeifibrt unb ber iBaum beigt bort Himusops elata Sin. Slub

berielben S^milie ift ber meitei unten angeführte Slaum Sapota Müllen,

»eldjer bie öallata liefert. sBeibe mnebfen alfo in berfelben fHegicn.

'*) Ficus geige, mit birfem »ätamme unb ftblanfem ©ud)b; uon feinen

Steften bangen Ünftrouricln berab, »cltbc miebet mnrjeln unb neue ©tämme
hüben, io ba^ ein einziger IBaum i(blie§li(b einen ganjen äilalb mit gemein--

famer .itrone hübet. Die ©ummila(ffd<üblaub (Caccns lacca) oerurfaibt burd)

©tidie in bie fHinbe bie IBübung beb ©dieUadb. — Urceolus ein fleiner

jbtug, megen ber frugfbrmigen IBlumenfrone au(b .^tugpflnngc genannt,

©(blingpjianjc, armbirf, oft über lOO“ lang. Die engliftben ©olbaten,

melcbe ftd) einjt burd) ^erbauen btefer ©träuebet burd) einen äüalb iBabn

mad)en moUten, toaren febr oermunbert alb ihre düngen julebt in einem

anbaftenben gntterale oon ©ummt ftetften. (Ifeunib.)

'*) Süfiebner a a. O. ©. iö5.

“) äüiebner a. a. O. ©. 155.

‘'i ©tretfer, org. (^beot't 'S- 644.'

Compt. rend. 34 p. 2 flg. unb 453 flg-

**) Compt. rend. 50 p. 874.

*“) 3>tbujiriebl. 1872, 9lr. 28. (iBeritbt non @ebe 4 (Somp. in Drebben).

’') ÄellersSenjinger „oom Slmajonab unb fDiabeira".

’*) 'Pren^. ,panbelbard)io 1874, @. 442.

”) bo. Do. 1874, ©. 283.

74) Do. Do. 1874, ©. 399.

“) Do. Dü. 1874, ©. 300.

Do. DO- 1874, @. 44.

ü)icrf, fdaaren > Heiricon 1871.
.S)

fUiepicaniftb 3<ibPte.

”) fWad) be 33riefe in ^lenfelb aUaarenfunbe.

**) SBiebnet a. a. O. ©. 166 — 169.

”) ifennib ©pnopf. b. SBot. «j 643, 8.

3 »
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") 4?cnfel, SSJoarfnlante.

") ^ten|. ganbfÄardiiD 1874, 253.

”) iJaterl. 9lamc, in TOfjico Cochit-rapotl
;
oon f)rof. ©eihobt

in IDelft nad) einem Ür. ÜJifiaei in |)aramaTibo benannt. <SQnon.: Achm
ballou ober A. dissecta. Acbras bebeutet einen »üben ©irnbanm, ve^ei

bei äbnlii^en Srfic^te; ballota= ßcUltut^ uifprfinglid) eine (Siebennt

Quercus ballota ober ein gippenblütbler mit eiibennäbnliibem ©l&tben{taibe.

3Babrf(bcinli(b aub ßalayaift) (oon ßalattoiöf eicbelföimig) rnt^anbei.

(Seuni8 ©pnopi. § 543.)

“) ®rofluenberi(bt Slpril 1872.

") ^bnrniacbnt. SenhalbaUe 1869, 5.405 unb 9EL>ieener a. o. C.^S- 169.

(6fU)

0nuf een Q^eftc. Ungcr (i&. (S^rirnm) in Berlin. &<i^d ncbcrarrftr. 17a.
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SBorttag

Don

^ffrrb ^fern,
au|(roib. 13rcf<f1or ber (^efcbict'fe an bet Uuivcrfität 6<nt.

Öcrliii, 1875.

(t. <ß. £üdcri^'f<^< l)crFa!|8(u<fif)andtung.
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SJlitunter trifft mon in offentlid^en ©ammlungen ober in bet

?)ti»ats@anerie eines Äunftlieb^aberS auf einen Äubferftie^ nad^

bem ©emälbe eine« mobetnen ©uglifdben ÜJieifterS, beffen @e»

genftanb wo^I fä^ig ift, bo8 tSuge beS 93ef(^auetS ju feffeln.

3wei aJlännet treten ^iet im S3ilbe auf, grunboerfc^ieben in

i^ter äufeeten (Stfi^einung unb in bem (S^arofter, ben biefe au8=

ft3tid)t: Seber non beiben aber angie^enb burt^ bie ©igenart

feines SöefeuS. ®et eine, ftcimmig unb breitfd^ultrig, bo8 ©d^tuert

an ber ©eite, in 0ieiterftiefeln, fte^t gebietetifc^ ba. 2)ie mad^»

tige ©tirn, bie bufc^igen Stauen, bet ftrenge, faft möd^te man

fagen, löwenartige StuSbrud beS ©efid^teS beuten auf überlegene,

felbftbewu|te Äraft. 35et anbere, eine fc^Iante ©eftalt in

fd^warjem ©ewanbe, fie^t üon feinem ©i^e ju jenem auf. JDie

8infe beutet auf ein Statt Rapier, in bet tRe^ten ^ält et bie

gebet, gleid^ aI8 warte et auf bie SBeifung in ber 9fHeberfd^tift

fort^ufa^ren. ©ein ^aat wallt frei in natütlid^en Soden ^erab,

wie ba8 feine8 ©cfä^rten, aber eS umrahmt ein ©efid^t, beffen

weiten Bügen bet leud^tenbe ©tempel be8 ©eniuS beS ©(bönen

aufgeptagt worben ift.

Bwei bet ©tönten iljret 9iation unb ihrer 3«t ht>t

Äünftler in einet bebeutfamen hifioiM<^cn ©ituation uotführen

wollen: 3oh” 9RiIton biefet, jener Dlioet (5romwelI. — ©ine

X. 936. (683)
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bewegte Seit mu§te cfl jein, weld^e btefe beiben SJlännet ouf

eine fc((be .^ö^e jujammenfübren fonnte, wie fie bamaU fte

einnabmen, unb wabtlicb bewegtere Sage bat bae luftige iSlt«

(änglanb faum je gefebn, ja man mochte fidb fragen, ob merry

old England nicht jelbft in ihnen gu @runbe gehn würbe. Qit*

uug unb übergenug batte baö 93olf gebulbet, bis ber gaben ri|

unb bte conferoaticfte aller fRationen ben cergweifelten ÜRutb

gu finben f^ien, mit uralten Srabitlonen ibreS ))oIitifchen S)a<

feinS gu brechen. 9lod) war ber 9lachglang ber ruhmreichen

^Regierung @lijabetbS nicht verblichen, noch waren bie @bafefpeare

unb SRaleigb bem 9?olfe gegeuiuävtige Sengen jeneS beeoifehe“

Seitalters, alS bie täj^pijche .^anb beS föniglichen gebauten auS

bem @lejdblechte ©tuart fchon begönnen batte, bie gäben gu ger>

fafem, welche ben ÜRonarchen mit bem Sürger verbanben. Unb

was Safob ohne tiefere Berechnung begonnen, führte Äarl I.

mit eigenwiQiget Slbfichtlichfeit weiter. 55ie allgemeine IRichtung

ber Seit auf bie abfolute SRonarchie traf in ihm mit bem na>

türlichen |)ang gum SBortbruch, gur Sntrigue gufammen, bie fich

mit bem ®ecorum häuslicher ©ittlichfeit unb mit ibealen fünft*

lerifchen fReigungen gar wohl »ertrug. @in gürft, welcher beute

Berfprechungen gab, um fie morgen wieber gu brechen, welcher

bem IRatbe ernfter BaterlanbSfreunbe bie ©timme eineS wei»

bifchen ©ünftliugS »orgog unb bie ©ewaltfamfeiten ber inneren

0legierung nidbt ein ÜRal burch ben ©lang auSWvirtigen ÄriegS*

rubmS »ergeffen gu machen »erftanb, mu§te mit bet Vertretung

bet SRation in Swiefpalt geratben. SDrei 9Ral forberte er ihre

;£)ülfe in ben ftnangieDen Verlegenheiten, bie ihn bebröngten,

brei 9Ral trat ihm bie ©egenforberung entgegen, gu achten, waS

fich als menfcblicheS JRecht beS VolfeS bem göttlichen fRecht beS

ÄönigtbumS uid)t beugen wollte. Sule^t löfte er bie ungefüge

Veriammlung höchft ungnäbig auf, brachte bie Äühnften unb

(«so
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Snebteften auö ibter SJiitte Ijintet ben büftern 9Jlaumi be#

Jciper 3um ©d^tteigen unb bej(^lo§, uneingef^tänft Don patia»

mentarif(^er ifonttolle gu regieren. Unb nun folgten bie 3of)re,

ba eine ©eroaltt^ot bie anbere ablöfte, unb ber eingelne 33ürget

ben OJJut^ fanb gegen ben ganzen Slbparot ber SBimür»^crr»

j(^aft ben ungleichen um'g Otecht für ficb, unb bamit

immer auf’8 9iene für bie ©efammtheit ju unternehmen.

55afe et auf jwei ©ebieten gleidhäcitig au8jufed)ten »ar, madhte

biefen Äam^)f fo erbittert. $Die politifchen ®e»altma|tegeln, bie

9)ti8a(ihiung ber inbioibueUen Freiheit, bet 3wang bet 5^efteue»

tung, rot Slllem bet Siufioge beö ©chiffögelbeS, bie beftönbige

©efahr, »eiche oon ©trafforbS genialem ®e8^)oti8mu8 in 3r=

lanb brohte: IDa8 allein reichte noch nicht au6, ben ©türm ju

entfeffeln. 3u ber Slprannei im ©taate trat bie S^rannei bet

Kirche. 3nbem ber ©taat baS SBort ber Äirche, bie Äirche bafl

©ebroert beö ©taated in SDienft nahm, befd)»oren fich beibe

biefelben ©egnet herauf. — 3n jener 3«it, ba bie politifchen

©egenfä^e noch unheilooD genug burch bie teligiöfen beftimmt

»urben, fonntc ber ©ache bet Soleranj fein fchlimmeter ®ienft

geleiftet »erben, alß »enn fich folche ^u ihren Siertheibigern auf»

»arfen, bie mit ungleichem ?DRa§ ma§en, unb beren Seftreben

eine fünftliche ©Inheit ber 9ieligion8=^'arteien gu fd)off€n, @ng»

lifefaen ©emüthern al8 eine IDrohung gegen ben 0eftanb beö ©e»

meinmefenö erfchien. 0toch wüthete auf bem Kontinent bet furcht»

bare ^tieg, ber fich in bet 33öhinifchen .^^aupiftabt an ber

flamme religiöfet 3mietracht entjünbet hatte, noch »at in frifd)er

©tinnerung, weffen ©olche .^eintich IV. erlegen, noch 3ab e8

SJlänner, »eiche bie 2age ber 31rmaba gefehen hatten, ©ie fa=

tholifche Urbeoölferung oon 3rlanb mar ber SöunbeSgenoffe aller

auemörtigen geinbe. ©ie ^i'ulDer»33erfch»örung mar baS unoet»

tilgbare ©^recfbilb be8 ruhigen SBürgetg. ©a§ man ein guter
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|)ottiot fetnfönnc, o^ne ein guter f)toteftont ju fein, »ar bem

ßhglänbcr »on bamalS unfa^bot. fReltquien>58ere^tung
,

bie

SlranSfubftantiation glauben, im StSget ber bteifa^en ^one

baS ^autjt bet Äird^e erblicfen war gleid)bebeutcnb mit SSerrat^

am SSaterlanbe. lDa8 @ebiet beS @Iauben8 unb baS ©ebict

beS ^janbelnS mar nirgcnbö getrennt. 9Ran wollte nie^t bie

S^at, man wollte bie ©efinnung geftraft wiffen, unb fd^lee^t»

gefinnt erfdjien fd^on ber, weld^er ftc^ nid^t tegelmä§ig am

©otteSbienft bet (gtaatöfird^e bet^eiligte. Unb nun erlebte man,

bafe bet erfte SBürbeuträger biefer ©taatSfirdbe, bet ©tjbifd^of

SBtlliam 8aub mit bem ganzen $ro^ feiner ©efd^opfe bie SSn=

Ränget unb bie formen jeneö ner^afeten ?)at)i8mu0 ebenfo beut»

lid) 311 begünftigen fAien, al8 er aQe biejenigen graufam oer»

folgte, welche bie ©ebanfen ber ^Reformation in 8el)re, {Ritu8 ,

33erfaffung al0 ein Äleinob bewahrten unb nodh energifdher burch'

führen wollten, benn bisher gefdiehn war. SBährenb auf erg»

bifcböflichen Sefehl .^odhaltäre, .^Jeiligcnbilber, geweihte ©eföfee,

btennenbe Äergen unb .Rniebeugnngen bei fdhweret ©träfe in

bcn Äirdhen wieber eingeführt werben mußten, würbe ben ^re=

bigern bei fdjwerer ©träfe oerboten, über bie i^auptfü^e beS

Galoiniftifdjen ®ogmaS oon ber ^räbeftination unb ©nabenwahl

gu prebigeu. SBal}renb nach langer blutiger S^erfolgung enblich

allen benen freiere 5ReligionS=Uebung geftattet würbe, beten geift»

Ud)c8 überhaupt erft oor wenig 35ecennien ben 3?ann gegen

eine Cfnglifdie SRonar^in gefchleubert, mußten fich biejenigen

oor ben .^äfdiern beS ganatiSmuS unter bem ©dhleier ber fRacht

in wüften ©inöben oerfammeln, bie oon ben reformatorifchen

©ebränchen ihrer Später nicht laffen wollten. IDie furchtbaren

Tribunale ber ©ternfammer unb ber ht^he^ ©ommiffion wett»

eiferten mit ihrer füblichen ©chwefter, ber Snquifition. 3m
Äerfer fchmachtete, wer auf anbere Steife feinem ©ott gu nahen

(<S6)
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teagte al8 ftrenge SBotfd^rift gebot. ®ie ©d^riften, in weld^en

mit bet Sprannei beS Äonigfl bie Sprannci ber tSnglifamJd^en

SBifd^öfe angegriffen warb, »utben »erbrannt. 5)ic Siutoren;

»on .^entere .^anb gebranbmarlt, mitunter i^rer beraubt,

»urben auSgepeitfdbt unb am Pranger auSgeftetlt. Unb Sab^^

für 3abr oerlie§en, aller ffiadbfamfeit ber Seamten jum Slrob,

©djaaren üon ©laubigen ben Soben ber ^>eimat, um jenfeitä

beS DceanS glücflidbere ©tätten aufjufu^en, wo ber SDiener ber

Äircbe nidbt 25ientr be8 ©taate8 würbe, wo e8 einft feine burgerlidbe

©ewalt geben foHte, bie c8, wie im SJlutterlanbe, unternommen

hätte, ®louben8fäbe, 9iitu8 unb firdbli<be SSerfaffung gu regeln.

@0 »ermifcbten ficb politifdbe unb religiöfe Sefcbwerben,

man bemerfte, ba§ ©taat unb .^irdbe gleitbfnm eine 33erficbe»

rung8«@eiellfcbaft auf ©egenfeitigfeit bilbeten, ba^ bie eifrigften

SSerfecbter be8 firdbliiben 3wange8 auch bie eifrigfteu 33er»

fetbter ber foniglitben SBitlfiir feien, unb ber ungeheuere 3lrg»

wohn bcmädbtigte fidb ber 6nglif(ben Station, mit ber fürftlidben

Stbfolutie folle ber Äatbolici8mu8 gewaltfam wieber eingefübrt

werben. ®ie beiben groben Parteien ber 0fiunbf5pfe unb Äa»

naliere traten immer f^roffer nuSeinanber. JDer freibcitliebenbe,

ftrenge, (ialoiniftifcbe Puritaner fab ficb burdb eine tiefe Äluft

getrennt oon bem unterwürfigen, leben8luftigcn IRopaliften, beffen

©inn für ba8 Ulomantiftbe unb @d)öue in ben fatbolifirenben,

fünftlerifcben Seftrebungen ber Äirdbe reiche 9iabrung fanb. ©8

waren gwei unoerträvglidbe Üebcn8»9lnfcbauungen, bie ben poli»

tifeben unb religiofen ©egenfa^ bebenfebten. 3ene oerfodbteu bie

ewigen ©ebaufen oou IRecbt unb ‘Pflicht, unbefümmert um bie

büftern, oft abftohenbcu Farben, in welche fie ftch fleiben, biefe

bie begehrlichen SBünfehe ber Placht unb SBiHfür, bie fich mit

bem gleiffenbe’n ©ewanbe bfü^ren ©enuffeS unb üppiger Äunft

ju fehmüefen wiffen.

(687)
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S)et ^ampf fam gum ^uSbrud^, aie au^ bad tnut^ige

SSolf bet @(^otien unter baS ^oä) ber fitd^Iid^en Unifottnität

gezwungen werben jotlte. @ein tu^mconer SSiberftanb nötbigte

jfarl I. bodb wieber bie Vertreter jetned Sanbed gu cetfamtneln.

(Sine fur3e ^aufe, unb SIKed, wa@ bie Sabre baber an bumpfem

(ä)toH gurürfgebolten war, machte ficb iJuft. 3)ie Otenolution

bradb au8 . 33ergeblicb opferte ibt ber SKonatdb feinen treueften

fDiener, ihre Slutben ftiegen unb böbec* ber fönig^

li^e @ewalt=@treicb gegen bie gübret bet Bewegung mißlungen

war, cermanbelte fie ficb ’u ben S3ürgerfrieg. Äaoaliere unb

Sdunbföpfe maben ficb gelbe. 5Der Äönig unterlag; bie

©cbotten, ju benen et ficb geflücbtet, lieferten ibn au8 . — iDie

Partei, in beren .^änbe er gerielb, ft>elcl)e übet baS .peer gebot,

batte ficb wäbrenb ber SReoolution au8 ber ©efammtmaffe

ber Puritaner b«rau8gebilbet. (äß waren bie Snbepenbenten.

fDet 9iame befagt, waß bie Sbeen biefer inerfwürbigen ^Partei

»or aDem fennjeicbuele. ©ie wollte bie Snbepenbeng, bie Un»

obböngigfeit jeber einzelnen ©emeinbc für ficb unb bie Uuab»

bängigfeit aller ©emeinben in ©eftaltung ibreß religiöfen iJebenß

pom Staate. 2)en einzelnen ©Ici^gcfinnten follte bet freiefte

©pielraum gewährt fein, fid) ju einem religiöfen 58erein ju»

fommenjufdblie&e« .
unb bem Staate, wie er nicht angerufen

würbe, bie ©emeinbe ju uuterftüben, ©eiftlicbe ju befolben,

Äircben 3U unterbalten, foDte feine 3u)angß--©ewalt in ©neben

beß 25ogmaß, beß Äultuß ober ber JUrdben^SBerfaffung 3uftebu.

©olcbc Sbeeu entfernten bie Subepenbenten immer weiter oon

fo SBielen bet alten puritanifeben ©enoffen. IDiefe, bie ^>reßbp»

terianer, l)i«li*u am 33egriff ber fJlationaU ber üanbeßfirebe un»

bebingt feft. gilt fie war boß Sbeal bie ÄircbeiuSöerfaffung

©cbottlanbß, in welker bet ^reßbpter, ber 8aien=3leltefte, eine

fo grobe IRolle fpielte: ©in feft beftimmteß IDograa, ein feft

(688;
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beftimmter SRituS, firdblicbe Sßerfammlungen
,

auffteigenb »om

fleinen OrW'Äitdjentatl) bis jut großen 3ReicbS=@pnobe, geiftli^e

gflüge, 53ann, SBu^e, ©träfe für Äe^er imb ©ittenlofe. 2)a8

ailfS gefc^ü^t öcn bcr @taatS=@ett)alt unb gu iljrer ©lü^e, mit

unbulbfamer 3(u6icblie^lid)feit ouf bie gange Ofaticn beredinet,

eine J^eotratie auf bemohatifc^er ©rnnblage, gugefdjnitten na^

bem SDiufter beS (Saloiniftifc^en @cnf. 5m Äampf gegen Äarl I.,

SBilliam gaub unb bie bifc^öflid)e 2prannei waren Snbepenbenten

unb ^reSboterianer einig, fie gerfielen, als man nad) bem

9liebenei§en beS eilten ^anb an ben 5ReiuS8au legen mu§te

JDiefc, onf il)t augenblicflid^eS Sntereffe bebac^t, wollten ben

Sltm beS ©taateS ni(^t entbel^ren unb bie episfo^iale Swing»

^erricbaft einfa^ mit ber ^.'reSbpterialen oertaufcben, jene, burtb

bie üoraufgegangenen 5a^te gewi^igt, forbeiten ©onberung bet

fircblidien unb ftaatlidien ©p^äre unb Jolerang. ®ie einen fo»

tiirten bie alte JiBorlage nur mit anbcren ffatben, bie anberen ent»

warfen einen gang neuen ©tunbvife. — ©et ©ieg uerblieb ben

3nbepenbcnten. 3l)re eifengepangerten Steifer, bibel» unb

waffenfunbig guglcic^, waren »on jenem unwiberftc^lidjen §a»

naliSmuS befeelt, ber cinft bie Slrabij^en ©d)aaren unter bem

3eid)eu beS .^albmonbeS gum ©iege geführt batte, ©ie jdilugen

il)re ©egnet auS bem gelbe, fie oertrieben fie aus bem f»atla»

ment, fie täm^iften ben Slufftanb, fie forberten ben Äopf beS

JfönigS, ber i^nen ben wieberbolten23ürgerfrieg cerfd)ulbet gii haben

f(bicn. ©aS Urtbeil warb gejprodien, @nglanb würbe gur Stevublif.

©olde Sabre wül)len bie Siefen ber Station auf, oon un»

ten herauf fteigcn bie .Kräfte auS ben erregten SJtaffen, ber 33or»

gug ber ©eburt l)ört auf, bas Salent wirb eine SRadjt. ©ieS

war ÜRilton’S unb GromweH’S gall.

6inev ehrbaren gonbouer 33ürget>gamilie ift ber ©idjter

beS »erlorenen ^arabiefeS entjproffen. ©aS eltevlidje .^auS

(es»)
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at^mete grömmigfeit unb aber bet ©(bmuci bet Äunft,

liebli^e Sßufif, war barum nl<^t Bon feinet ©tbmeHe Betbannt.

35et ftübteife Änobe wutbe mit aDet ©otgfalt etgogen unb

lohnte bie Steue bet 6ltetn unb 8ebtet butdb etftaunlidbe ?>rDs

ben übettei^en SKiffenS unb bidbtetifcben SalentS. gfibüc ct

fidb wäbtent bet ©tubiengeit in (Sambtibge butdb bie penna«

liftifdbe Slobbeit ntancbet Äametaben unb butcb bie bütte ©(^o*

laftif mancbet iJebtgcgenftänbe abgefto§en, fo madbte ein cifetner

9(ei§ ibn auf allen ©ebieten beb 5Biffeu6 bet

iflutife f(^öpfte et feine Sbeale bet Setgangenbeit, in bet fteien

©ntfaltung bet natfirlitben Ätafte al)ute et bie IMIbung bet

3ufuuft. 3n ben Btoffiiffb^« 9Bctfud)en au8 biefet @po<be rccbt

gleiibgeitig etwas Bom ©eifte ^latoS unb S3acon8 Bon ®etulam.

9(bet bet ©idjtet bilbete fid) in ben fotgenben, ftieblid)cn Sabten

auf bem ibuDlifcben Snnbfit), ben ficb bet 93atet füt feine alten

Sage auScrfebcu bcrt, wo bet plälfcbetnbe ©eine üppige

Söiefen buvdjfttömt, unb bie ftolgen Sinnen Bon SBinbfot übet

bie tauf(benben Sßipfel beS SÖalbeS empottagen. 3)amalS ent*

ftanb l’Allegro unb il Pcnseroso, baS glängenbc SDoppclgeftini

befcbreibenbet ^'oefie, bamalS würbe bet Comus gebidbtet, jeneS

Bielbewunberte ©elegenl)eit8=Seftfpiel, baS fd}on alle ©tätfen unb

©dbwdcben bev ÜRiltonf(ben SDRufe in fi(b birgt. Unb wie bet

größte unferer Sbealiften 3al)re füllen Slei^eS, wie bet Äünftler

an feinem Äunftwer! fcrmlid) an ficb geatbeitet bat, „gum ©an*

gen ftrebenb, um ein ©angeS gu bilben", fo fucbte 9)lilton mit

^ewu^tfein fein äufeereS unb inneres i?eben, ben SJienfdjen unb

ben *’Pocten in ein fdwneS ©leitbgewicbt gu feben, nad) feinem

Sßovte, bab bet wahre ©idbtet felbft ein wabreS ©ebicbt b. b-

ein teidieS Uvbilb bet beften unb rübmlicbften Süge fein müffe.

— 9luf bie gebrjabte folgten bie SBanberjabte. 6S gog ibn

fort in bie weite SBelt, Bor SUlem nach bet fübli^en Statut,
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na(^ ben flafftfe^en ©tätten Stalienö. 3)er Jd^öne, rcbegewonbte

gremblmg fanb überall bte befte Slufna^me. J^ugo ©rotiuö in

flarid, ©alilei in Slrcetri »firbigten i^n i^reS »ertrauten Um»

gonge. ®ie Qjcleljrten uub ©d^öngeifter non glorenj, 3iom unb

?lea»el führten i^n in ii)te Äteife ein, unb i^n entjüdfte bet

So^llaut ber ©^jtad^e 2)antee unb ?)etratca8, ba§ üpbige füt"

Ii(be 8ebcn, bet @ei[t bet ölenaiffance, iowenig et au0 feinem

Äbfdbeu »or bet ?)tlefter^enfdi)aft ein .^e^l mad^te. Set 3(u8»

btu(b ber natetlänbifd^eu Unruhen cereitelte feine Slbfi^t ©i*

eilten unb ©riec^enlanb gu befut^eu, eö fd^ien i^m, wie et fagt,

unwütbig gum SSetgnügen gemä^lidl) umberguteifen , wäbrenb

bte 5Dlitbütget gu ^aufe für bie ^eibeit fämpften. lieber SSe«

nebig unb @enf febrte er . in bie ^eimat gutüd unb ftürgte ficb

oiebalb mit jugenblidber Srifdbe in bie bodbgebenben SBogen beä

Äampfe«. SBie et ibn auffo^te, mufete er auf uielen ®ebictcn

gleitbgeitig aufgenommen werben, uub wie er fid) felbft fanule,

war feine SBaffe bie ffebet uub nitbt baö ©dbwert. Senn e8

war ein Äampf um äBabrbeit unb ^reibeit, um bie bödbften

@üter bet SRation, unb in biefem gab eä nodb anbere ©iege gu

etfeebten, al8 auf bem ©cbladbtfelbe. 3n unabbängiget ©tellung,

in bet fteiwiHigett 9Jlu§e eines ^riüat»Sebter8 unb ^rioat»

©elebrten warf er jene fReibe inetfwürbiger f^lugftbriften auf

ben literarifcben föiarft, beten pebantiftbe Söreite uub betbe

Siftion un8 SRoberne oft oerle^t, au8 beten ffammenbet Sei»

benfebaft uub bilberteidbet ^raebt aber oft genug bet Sid)tet

bernotleudbtet. 3n fünf rafcb aufeinanbet folgenben ©tteitfdbriften

fibleuberte et feine Sonnetfeile gegen baö ^faffentbum, oot

SlDem bie sSnglifanifeben Söiftböfe, fotberte et Swrücfgebn auf

bie erften ©ebanfen ber fReformation, bie in @ng(aitb nur eine

Halbheit gewefen war. 9Rit glängenbet Serebtfamfeit nabm er

bie unoerau^etlitben SRe^te beS ©eifteS in ©(bu^, fotberte et

(631 )
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gteibeit ber ^teffe. Unb in flatet (Stfenntnifl, bafe nur ber

freie 9)lenf^ ben freien S^ütger mac^e, unterfud^te fein refot»

matorifi^er @inn bie @runblagen bed gamilien>8ebenS

:

unb (Srjiebung. fDurcb eigene tragifc^e (Srfabrungen belebtt,

burcbbrungen non ber hoben fittlicben 93ebeutung ber @be wollte

er bie engen geffeln burdbbrotben wijfen, bur<b weldb« 3»ei

äBefen unauflöSlicb aneinanber gefettet waren, bie ju fpät er«

fannten, wie wenig ihre SSerbinbung bem böudlidben @lü(fe

biene. Seine Schriften über bie ©bef^ei^wng b“b«n in bem

@ange ber fpäteren Qiefebgebung eine glängenbe fRe^tfertigung

gefunben. SBor Slflem aber wanbte er ben 33licf auf bie Sil«

bung ber fungen ©eneration. Sein flarer ®eift erfannte, bo§

jebe fHefotm an ber Schule, an ber ©r^iebung anjufehen habe,

unb fein SBerlangen, bah tie Sacbfenntniö mit ber St>ra^

lenntuis gleichen Sd)ritt holten muffe, ba§ ber Unterrid)t »om

Sinnlichen auffteigen muffe jum ©eiftigen, ein Vorläufer ber

pöbagogifchen 9ieform«3been beS a^tjehnten 3ahrhunbert8,

fann noch honte mandheS @d)o werfen. @in enlfdjloffener @eift,

wie ber 3cbu fötiltonö, fchraf auch ®or ber Sebanblung ber

vgröhten Sagcdfrage nid)t gurürf. 9iod) war bag ^aupt befl

Königs nicht gcfoQen, als er fdion für fid) begonnen hotte in ber

Sd'rift „lieber bag 9ied)t ber Könige unb Dbrigfeiten" ben Se«

weig ju oerfuchcn, bah ein tpraunifcber gürft oon feinem SBolfe

jur Otechenfdiaft gezogen unb, feiner Sd)ulb überführt, mit 91b»

fe^ung ober mit bem 2obe beftraft werben bürfe.

So war er unermüblich tl)ätig, ohne ben ©ebanfen an

^ohn aug freiem 9lntriebe mit feiner geber ber Sache ber grei»

heit unb beg IBolfeg ju bienen, jugenbfrifch unb fampfegmuthig,

ein 3ournalift im gröhten Stile, wie bie ©efchichte faum einen

gwciten fennt. Seine Talente blieben nicht unbemerft. Äur.5e

Seit, nad)bem bie fRepublit proflamirt worben war, am brei»

1693)
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3e^nten ^IRärg 1649 trug ber ©taotSrat^ bag 3lint eineö

©eftetörö ber fremben ©prad^en a«. ÜJlan beliebte für ben

biplomatifd^en 33crle^r mit ben ouamörtigen ^Rationen bie 8atei»

nif<be ©pro(^e. 9tiemanb erf^ien fäl)iger pe ju ^onb^aben, al8

3o^n PKilton. @r jogerte nit^t, bem Antrag golge gu leiften.

SRoc^te mit bem neuen SImt nud^ manches SRed^anifd^e »erbunben

fein, ^ier galt feine SBeigetung. „Unb märe e8 bie niebrigfte

35ienftleiftung, mar feine Slnpd^t, bie @ott burc^ feinen ©e^eim»

boten, bag ©emipen, non mir fordert, ©d^ma^ über mid^,

menn id^ i^m ni^t folgte!" 5Rat^ jmei Jagen erfolgte feine

S3eftaUuug, einige Seit uacbi^er fiebelte er au8 feiuer befd^eibeuen

äöo^nung nad^ SB^itepnU übet, um bem ©taatSrntb na^e

gu fein.

fRiemanb ^atte in biefet ©e^ötbe eine grcpete SBebeutung

als Dlioet ©rommetl.

SSBie ganj oetfc^iebene Sahnen ^atte baS geben biefen ge«

fü^rt! 6inet alten SBalifet gamilie entftammt, mel^e mit ©tolg

.^einricbö VlU. mächtigen SJtinifter, J^omaS ©rommeH, ben

„Jammer ber PRönd^e“ an bie ©pi^e i^rer Sinnenreize fteUte,

erzielt et in Gombribge unb gonbon eine nicZt eben feZr grünb«

lidZe afabemif(Z*iutiftifd?e SBilbung, mie fie bie PRitglieber feineS

©tanbeg, bet lanbfdfpgen ©entrp, fi(Z angueignen ppegten. @8

liegt ein fDunfel übet ber genaueren ©efdjidZte feiner Sugenb,

ber 9R»tZu8, non ©unft unb ber Parteien genäZrt, über«

mudZert bie Z»potifd)e SBaZrZeit. SIbet mir miffen, bap in bie«

fern ftürmifdZen ©eifte in gemaltigem SRingen eine SBanblung

norging, bie feinem gangen ®enfen unb .^anbeln bie fRicZtung

für’8 geben gab. ®ct gläubige, ernfte 'Puritaner, bem ba8 bog«

matifcZe ©pftem gleicZgültig mar, ber pd) aber um fo fefter mit

ber Uebergeugung burcpbrang, ein ermäZlteg SBerfgeug in ber Jpanb

©otteS gu fein, ber Jpeilige, bet teligiöfe ©ntZufiaft fomnit in
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i\)m jum SfuSbtudf. SBet nid^t barübcr erbeben fann, ®rom»

teell’e ©^jtadje für ben neracbtlteben Sargon ber .^eudbelei, 6rom»

»eD'e ©Uten für bte burcbfitbtige SJloöfe beretbnenber ^oUtif

3U boltf«. laffe P<b au8 feinen »ertrauteften ©riefen, bie er an

©erwanbte unb greunbe geridbtet, ben aabrften (Srgie^ungen

feines ^>er3en8, ba8 ©egenlbeil beweifcn. SBie er bin erfcbcint,

energifcb unb befcbaulicb, Weltflug unb mpftifcb ju glei^er 3«t,

fo wirfte er im Steife feiner gamilie, feiner fJKitbflrger, auf bet

ererbten ©eboDe, non Slnfang an ein ©egner ber £Dc8*

fjotie in bet Äirdbe unb in bem ©taate jtarrs I. 9lu^ feine

©timme ertönte in bet lebten ftürmiftben ©etfammlung, auf welche

ba8 eilfjäbrige |>atlamentarif(be 3ntertegnum folgte, ©ein ,^au8

würbe in biefet 3eit ein 5lfpl für bie oerfagten ©eiftlicben, fein

JBort trat für ba8 fRecbt feinet ganbfdbaft ein, al8 föuiglidbe SBiQ*

für ben ©efi^ bet ^rioaten angtiff, feine wuchtige ©eftalt war in

ber bitten fReibe bet ©olf8»Sertreter ju erblicfen, weldbe bet

Äönig nach langet ^aufe gu berufen unb wieber gu berufen ficb

entfcbliefeen mubte.

aber feine ©röbe lag auf einem anbcren gelbe, ©rft al8

bie SKaffen ftatt ber SBorte ftjradben, lenfte er 9111er äugen auf

ficb- ©t fühlte, ba^ man bet legalen JRitterlicbfeit ber ©analiete

ein anbeteS ibealeS ©lement entgegenfe^en müffe. „3cb wiH

Scanner erwerben — fagte er ju feinem ©etter 3obn .^ampben, —
welche ©otteSfurcbt im ^ergen tragen, bie ihr ©ewiffen treibt,

unb idb üerficbere ©ucb, fie foUen nidbt gefcblageu werben."

^Danach b“«t>«lte er. ©r bilbete feine ©ifenfeiten au8 ber klaffe

ber greifnffen unb fleinen ganbleute, beugte fie unter bie ©efe^e

einet eifernen 3)i8ciplin, erfüllte fie mit einem heiligen ©ifet

unb führte fie jum ©iege. ©t war e8, bem man allein bie

großen ©tfolge oerbanfte, ben man nitgenbS umgehen fonnte,

unb beffen mächtige ^erfonlicbfeit eine unwiberftehlicbe ©ewalt

(69*)
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auSübte. Die ©iege oon 9Ratfton»9KoDt, Don SRafebp, »o«

5>tefton machten i^n 3um SSefreiet unb SRetter. Da8 inbe^jen»

bentifd^e ^eer, bte friegetifcbe ?0iaffe bet „.^eüigen", war SBetf»

jeug in feinet ^anb, unb et tljeilte i^te ©efü^le infoweit, ba^

et ben Äonig ot>fette.

9Rit bet fRepublif ftieg fein ©eftitn unb fein (äl^tgeij. @ein

S(tm allein fonnte mit gtaufomet Ätaft Stlanb bänbigen, @^ott«

lanb jum ©eljotfam jutüdtfü^ten
,

ben ^tötenbenten, ^atl II.,

netjagen. Unb inbem bie ÜRilität^flRat^t, butcb i^n fo gewaltig

gefteigett, in unnetmeibli^e Äonflifte mit bet ®niI=9Rad^t geriet^,

jetfptengte et jenes Parlament, baS fid^ in ^etmaneuj etfläten

3U wollen ft^ien, entbot et ein neues, wefentlid^ auS URitglie»

betn bet „J^eiligen" jufammengefe^t, btat^te au(^ bieS jut 3tuf=

löfung, als eS üRiene machte, tief einfc^neibenbe Sef^Iüffe gegen

^attonat unb Sehnten ju faffen unb lie§ fi(^ bie SBütbe beS

^toteftotS, beS IBefd^ü^etS bet Otetsublif übetttagen. 6t wutbe

allmä^li^ jum SUlein^ettfc^et, bet monatd^ifd^e ©ebanfe btängte

fi^ in neuet gotm in bet SOetfaffung beS ganbeS wieber not.

@0 wutben fie beibe in ben alten föniglidjen ©emä^etn

non SB^ite^all jufammengefü^tt, 3o^n SRilton unb Dlioet 6tom=

wett, bet 9Rann beS SBotteS unb bet SOtann bet 5i^at, jebet non

beiben eine ftteng in fi(^ abgefdfiloffene Snbinibualität, jebet

fIReiftet in feinem gad^e, butd} biefelbe SBette bet ftütmifc^en

Seit empotge^oben, um bemfelben ©emeinwefen in gemeinfamet

tJltbeit gu bienen.

Det 33unb beS Did^terS mit bem Staatsmann etf^eint an

fid^ ni(^t natütlid^. Denn gu netfcbicbenattig finb bie Sp^äten,

in benen fie fid^ bewegen. Sie teben in gettennten SBcltcn, bet

SBelt bet ©inbilbung unb bet SBett bet Söitftid^feit. Det eine

mag, wenn et in golbenen Stunben auS luftigen Stäumen fein

©ebäube beS Sd^önen ertid^tet, fidb übet ben Sc^mu^ bet 6ibe

(696)
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ergeben, ber anbete barf fic^ nld^t für ju ftolj galten, mit oft

fe^r unreinem Äitt unb ÜJJörtel, bie feinem SBerfe bienen müffen,

bie ^anb ju beflecfen. 3ener überf(^mebt in ibealiftif(^em 8l«3c

Seiten unb fRöume, biefer bered^net realiftifd) jebe ÜJJinute unb

jeben Schritt. 8öuft jener @efa^r, über bem abftraften ©ebanfen

bie ^üfle beS geben«, über bem Siel bie ÜKittel ju »ergeffen, fo

brobt biefem bie Älippe ficb im ©in^elnen ju »etlieren unb bie

grofee 3bee but(b fleinliebe JRücfftebten gu oetfümmetn. ailerbingS

feit ben Jagen bet ?)ropbeten finb 35i(bter unb ^olitifer nicht

feiten felbft in einer ^etfon oerbunben geroefen. gür ben Sönget

ber göltlicljen Äomöbie fiel beibe« gufamnieu, Uliid) uou Jputten

glübte al8 ©lebtet füt’8 SBaterlanb, al8 Patriot für bie ©iebtung,

gamartine getraute fieb bie SBogen ber Oteoolution gu befebmören.

aber bei genauerer ^efrad'tung reirb man finben, bafe meiftenS

in foleben Ulaturen ber 'Poet bem 'Politifer, häufiger bet flolitifer

bem ^oeten geopfert würbe. — Sei bem gewaltigen llebergewicbt

bet 'Perfönliebfcit unb ber Stellung Dlioer StomweQ’« war bieö

ge^te nun freilicb niebt gu fürebten, bafe aber aueb jeneö niebt

gefebab, ba§ jeber oon beiben fein Söefen »oll unb rein bewahrte,

unb beibe fieb bennoeb in ber .^auptfadje »erftanben, maebt bie*

fen Sunb gu einer fo eblen, man moebte fagen, »ornebmen @t=

febeinung.

ift bebauerlieb, bab mit übet baS nöebfte perfönliebe Set*

bältnib beiber SEUänner fo wenig wiffcn. Swar in bet erften Seit

bet Diepublif fonnte fieb ein foldbe« faum beefteHen. @8 war

bie Seit, ald 'BJilton bureb bie Streitfebriften, bie er im officiellen

auftrag be6 Staatöratbc« abfafete, fieb ©uropäifeben iRubm et*

warb: ben Silberftfirmer, bet fieb g^ge« «ne plumpe gälf^ung

riebtete, beten 3n3 ecf bie „fentimentale Sergötterung" beß Äönig8*

ÜHnrturer« war, bie crfte Sertbeibigung beö ©nglifebeu SolfeS,

in ber er ben Oiubmestrang beö großen ©almafiuS gergaufte unb
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ben SBa^n »om göttUci^en Steckte beS jtonigt^umd gerftörte. 9(bet

ßiommell war bamaU faft beftänbig abwefenb unb mit bei Se«

fämtjfung 3rlanb8 unb (Sdbottlanbö be[(!^äfttgt. @rft alö et ju*

TÜdgefel^Tt mar, bie SÜBei bei Siegierung mel^r unb mel^r jelbft

ergriff, tonnten beibe SRännei fid^ nä^ei treten. &S märe mo^l

irrig gu oermut^en, ba^ fie gu intimen Bteunben gemorben, in

certrautem Umgang mit einanber nerfe^rt Ratten, .^ünftlerifd^e

$l)antafte mag fid^ auSmalen, mie bei ^roteftoi, auf fein @d^mert

geftüfjt, mit bet ?abp ^otectrefe im Äteife feinet Äinbet unb

©etreuen bem Dtgelft)iel be8 ®id^ter8 laufest. 3?ie @efc^i«^te

mei^ nichts banon. ^u(^ barf man ben Unterfd^ieb bei focialen

Stellung nii^t nergeffen, ber felbft im tef)ublifanifcben ©nglanb

^ernortreten mu§te. Srommell mar bod^ immerhin bet gemaltige

S3eljetrf(^et biefeö ©ro§britannif(^en fRei(^efl, baö unter i^m erft

eine äUa^r^eit mürbe, bei SRann, beffen äBort gu 8anb unb gut

©ee gebot, beffen ©unft oon ben Staaten beö Äontinent8 um«

motben matb, oor beffen älUnte S^l^rone manfteu unb .Könige

bebten. ÜRilton mar unb blieb aud) im SDienfte be8 ^roteftor8

ber einfache ©efretär, auf eine befi^eibene ^eben8fteDung ange«

miefen, bagu oermanbt IDebefc^en abgufoffen, Uebetfe^ungen unb

3lu8güge gu machen, ^äffe unb 33eglaubiguug8fc^reiben au8gu«

fertigen, eingelne ©efanbte gu empfangen unb nur feiten in ber

8age, bie gebet gu einet gtöfeeren ©taat8=©d^rift ober einem

r^etotif(^en ÜJleiftermert angufe^eu, mie e8 feinem ©euiu8 ent«

fptat^.

tSber mir ^aben boeb einige Bengniffe, bie un8 Sluftlärung

batübet geben, mie beibe SDiänner gu einonbet ftanben. 3n jenen

politifcb enegten Sogen fanb bet Siebter üJMltcn nur Sfftu^e

eineu Ätang non ©onetten gu fled)ten, beten gegebener gorm

bei ernfte 3nbalt am beften fi^ einfügte. Unter ihnen nehmen

biejenigen eine ©teile ein, in meldben gleidhfam

X. 236. 2 (697)
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bie 6^ataftcr<^5i)fe tepublifanifd^ei {>elben auftreten. Unb ba

erfd^eint neben bem ^elb^errn Sl^omad Sairfajr unb bem S)enfex

;^enrp Siane aud^ SDIinet SronmeQ. 2)ae @onett, »elc^eS feinen

Flamen an bet ©iji^je tragt, ftammt au8 bem SKai 1652, alfo

nod^ aud bet Seit not SiommeüS ^proteftorat. 3)et S)id^tet ruft

bem gelben gu:

„(SromurQ, Du, unfrt ^au)>t, brr Du flcbrungen

Duid) btt SScminnng Sturm, brr Sd)Ia(bttn Slnt,

@cfQbrt Dom glauben, oon btd ^erjtub 92utb,

Dn gricbtn un< unb äBabr^rit fübn rnungrn.

Der ®ottrb Sirgeibanntr Du gcf(biDungen,

Q)c)ügrlt bre grfrbntm Srinbre SButb,

aie Dtinrn Stufim grran|(bt bc6 Darmrn glutb,

Unb Dunbor'd ron Deinem PreU erflungen.“

aber nod^ barf ber j^ampf ni(^t rul^n, au(^ ber griebe ^ot

feine Siege: ....

„O hilf ein frei ©etoiffen un« erretten

(Sin neuer geinb »ill nn^re Seelen fetten."')

Unb er nennt i^n biefe« neuen Seinb, freilid^ fe^r unparla»

mentarif^ mit einem feiner gieblingöbilbet: „JDie füJMet^IingS«

SBßlfe". @0 finb bie pre0bpterianifc^en ©eiftlic^en, bie SJtiet^*

linge be0 ©taot0, bie ba6 3odb bet bif^öflidfien Staat0fird^e nur

obgefd^üttelt ^aben, um ba0 3o^ bet pte0bpterianifcben Staat0»

ftrd^e an bie Stelle ju fe^en, »eld^e bie fetten Pfrünben unb

IBefoIbungen nid^t ^ergeben wollen, bie ber Staat i^nen gatan-

tirt, ftatt fi(^ mit bem ju begnügen, wa0 bie ©emeiube oufbringt,

für beten Swerf fie ba finb.

Slber nod^ beutlid^er al0 bie0 Sonett fprid^t eine Stelle in

bet „jweiten SSert^eibigung be0 ©nglifd^en 93olfe0", bie, ^eroot*

') 9la(b ber Ueberie^ung ton ©arriere: Die Äunfi im Sufammenbang
ber (SnItufSntmitfInng. IV. 639.

(fi»8)
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gerufen but^ beftänbige, f^mäbffit^tige Eingriffe, im Sa^re 1654,

ein 3a^t na^ ßtomwellö ©r^ebung jum ^roteftornt erfdbien.

9Rit feinem Soft finb biefem großartigen gef^icßtlidß»rßetorif{ben

©emälbe einige ^ortroits eingefügt, biograpßifdße 0tijjen, in

»eldjen neben ben feilen ©flooen, ben frie<benben goßnf^teibet

ber gnrfien ber freie fUlonn, ber ftolje Sürger ber 9Het>ublif ge»

ftellt »irb. S3on ben Silbern biefer leßten Slrt ift am anjiebenb»

ften baS Silb, bo8 ÜRilton no(b 9lrt ber großen Äfinftler fußn

genug mor oon fic^ felbft gu entmerfen unb bem Benbilbe, ba8

feine ©egner gef^affen ßatten, gegenüber gu ftellen. IDaneben

bie ^ortraitS ber übrigen republifonifcßen ©roßen: So^n Srab»

fßott)0, ber beim ^roceß beö Äönigfl pröfibirt ßatte, Sßomo«

gairfaj:, gleetmoob’S, Doerton’8 :c., SHIen ooron aber »ieberum

Dlioer ©rommell’S. 3n flofftfcßer Sprache ffiggirt er bo8 Sugenb»

8eben be8 puritanifchen .^ero8, nennt er ißn ben grüßten unb

rußmoollften Sürger, ben Sefreier be8 SotetIonbe8, ben SBöchter,

ben ©rhalter. 3Ran fönnte meinen, biefer IRebeprunf fei bie

fcßmeichlerifche ©emüthigung be8 Sournaliften oor bem SJianne

ber weil ber ©rfolg auf beffen ©eite ftonb. Äein größere8

Unrecht fönnte man SRitton anthun. SBenn er bie wahrhaften

Serbienfte be8 möthtigen @eniu8 erhebt, fo opfert er feine eigne

fDteinung beöhalb nicht auf. Der Anwalt be8 ^eiftaate8 fteQt

fich ebenbürtig neben feinen ^roteftor. 3n bemfelben Slthem,

in bem er feinen fRamen gu ben Sternen erhoben h<>ir fotbert

er ©ehör für fich u>tb ade ^eien in ©nglanb unb wagt e8, bem

©ieger ahnung8DoIIe SBamungen unb ©rmahnungen gugurufen:

„Denfe boran, welch’ ein foftbare8 Äleinob bie Freiheit ift,

welche bo8 Saterlanb Deinem ©chuße anoertraut hat, benfe baran,

baß bie8 Soterlanb bie ^)offnung, bie e8 eben noch auf feine

trefflichften Sürger feßte, jeßt auf Dich allein übertragen hat-

©h*e biefe ^>offnung, eßre bie8 Sertrauen. @h« ba8 Slntliß

8* (899)
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unb Die SöunbeM all ber lapferen, bte unter ^Deiner ^ü^rung fo

wadet für bte ^ret^eit geftritten ^aben, e^re Die ©chatten betet,

bte im Äamt»fe gefallen finb, c^re ba9 Urt^eil bet ftembenSftl»

fer, bic non unferem ta^sfet etfdmpften unb tu^mlit^ geft^affenen

©emeinwefen fo Siel erwarten .... e^te uot allem 3?i(b felbft

unb la§ e8 nid^t gefd^e^n, ba§ bie grei^eit, für weld^e S)n fo

»ielen ©orgen unb ©efabren Jro^ geboten, »on 5)ir felbft ober

»on anbern »erlebt werbe. IDu fonnft nic^t frei fein, wenn wir

e8 nidbt finb. ®enn baö ift ein ewiges @efe^ ber fRatur, ba§

bet, weld^et anbern bie tieiljeit raubt, guerft bie fcinige oetlteten

unb ficb jum ©flaoen machen mu§."')

Unb nun fafet er alle bie gorbetungen jufammen, beten @r*

füHung er oon bem großen ©taatömann erwartet. @8 ift not

allem SEtennung be8 au8 ber Sergangen^eit ubertommenen, nod^

9Rilton'8 Ülnfi^t un^eiloollen
,

ja unfittlit^en SunbeS jwifc^en

Äird^e unb ©taat. S^tteS Ser^Sltni^ fei aufgehoben, bei weldhem

beibe ©ewolten fidh fd^einbar gegenfeitig ihre ^ilfe leiden, um

fidh in aSahrheit gegenfeitig ju fd^wadhen. 25ie Äirdhe fei ganj

auf fich felbft angewiefen, auf eigene Äraft gefteHt, ohne bie %i*

higfeit, thätlidhe ©ewalt auSjuüben. 3)ie8 ift aber, man h«tte

e8 unter ^arl I. erlebt, am wenigften möglich, f” iongc ih^^

3)ienet bezahlte ©taatSbiener finb. „IDenn bie ©ewalt wirb nie

aufhöten, fo lange ber ©olb für Serfünbung be8 @oangelium8

wiber aBiQen ben Unterthanen abgebreht wirb, wa8 nur baju

bient, bie SReligion gu oergiften unb bie SBahrheit gu erwürgen."

(5r oerlangt fobann Serbefferung bet ©efe^e, nicht fowohl

burch Sufügung neuer, al8 burch iSbfchaffung alter, „©chaffe

mehr alte ©efe^e ab, al8 5)u neue einführft. 68 giebt oft 8eute

im ©taate, bie ein öhnlidher ^|el treibt, oiele ©efefie gu ma^en,

') Sifä tote bafi golgenbe nad' Siebert: 93111100 . 4»amburg 1860 .
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icie t^n (temiffe fDi^terlinge empfinben, Diele IBetfe ^injufubeln,

ab« je gtö^« bie ISnja^t bet ©efe^e, befto geringet i^t SEßert^,

aufi einem Bügel wnben fie jum gatlftricl; jotge ba^er, ba^ bie

Sorj(^rijten
,

bie ®u al0 nöt^ig aujvec^t er^dltft, jottie bie,

I9«l(^e IDu gufügft, nic^t bie ©Uten unb IBojen unter baS gleii^e

3o<^ beugen, ©ttafe baö ffietbre^en, aber oetbiete uid^t an fi^

©tiaubteb, unter bem SSormanb, ei fönne gemi^braucbt merben.

2)a0 ©ejel tetmag nur ba0 gafter ju jügeln, bie grei^eit allein

ift bie ©ilbnetin ber Slugenb."

6t fcrbert entließ beffere @orge für bie Srjie^ung bet 3u»

genb, ton ©taatSwegen, o^ne anbere ©unft unb ^arteiliebfeit

al0 für SBiffen unb Salent, greibeit ber 8el)re, Breibeit bet treffe.

Sluf biejem Soben fönnen bie wiberftrebenben Äräfte, l*üge unb

SBobrbeit, im Äara^jfe fi(b meffen, auf biefem laugfamen, fieberen

SBege gelangt man jum Buftanbe eines frieblieben ©lüefeS. Solebe

33eftrebungen unb baS S3emüben Slbetglauben, ^abjuebt, i\xj\x6

gu betämpfen, fügt et mabnenb an bie Ulbreffe {einer 5)iitbürger

bingu, finb ujertboollet als Sermebrung ber 6in!ünfte butcb raf*

finirte Äunftgriffe, äJetgrofeerung beS JpeereS unb bet Blotte,

Ueberliftung frember ©efanbten, ^bjebliefeung fcblauer Verträge

unb 33ünbniffe.

©0 »agte eS bamalS bet erfte ©ebriftftellet bet Uiatien Dot

ihrem erften ©taatSmann gu fpre^en.

|)«iönlicbe Sleuberungen bet Jtlrt, in toeleben ber iproteftor

fieb über ben ©efretär auSgefptoeben bütte, befi^eu nsir nietjt,

ba^ « aber feinen Sßertb Doüauf erfaunte, febliefeen mir auS

feinem SBerbalten gegen ibn nnb aus bet Slrt, wie et ibn be»

{(böftigte. !älS ©tomwell baS ^roteftorat erlangte, weltbeS 55MU

ton ftiÜfrbweigenb anerfannte, war übet ben ^Dicbter bereits baS

frbwne Reiben gelonimen, bae feine ©eftalt gu einet hoppelt

ebtwürbigen gemacht b“i- iüngft feine
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@e^fraft eingebü^t, nun begann au(^ bad 8i(^t bed teerten 9(uged

3U erlöfd^en. Unermüblid^ bef^&ftigt bem ©emetnwo^I mit ber

geber ju bienen, opferte et ted^t eigentlid^ bem 93aterlanbe, toaS

ber fDtenfcb am ängftU^ften ^ütet, mad t^m hoppelt treuer fein

mufite. IDen SDic^ter, beffen Schöpfungen bie dunere Seit,

^arben'^ülle unb Sotmen^Schonheit mieberfpiegcln foDen, be*

gann eine unbutchbringliche fWacht ju umhüHen. Dlioet 6rom«

weil oerftieh ih« beehoHJ “«8 feinem iDienft. SJlilton hatte

fchon früher, wie eß fcheint, in bem beutfehen Sichtet Sedh^lpn,

einen ©ehülfen gehabt. Unter Seigabe eineö folgen fonnte et

auch jffet noch, neben bem Staat8»@efretär Slhutt»«» ®‘t 5Ruhen

feine Talente für ben Staat oetmenben. Sein ©efcbdftßfreiS

lieh oerengen, man fonnte ihn oon bet Idftigen Söerpflichtung

befreien, bei j^onferenjen mit ben ©efanbten gegenwärtig gu fein,

unb hanbelte c8 fich barum, im 'Jluftrag unb nach Hingabe beß

^roteftorß eine Sepefche abgufaffen ober eine Seufjehrift auß*

guarbeiten, fo mochte et fie einem anberen in bie ^eber biftireu.

3luf biefe Seife finb bie berühmten Sepcichen beß 3ahreß 1655

entftanben, fo grohartig gebacht unb geformt, wie nicht leicht

ähnliche auß irgenb einet Staatß=Äauglei femalß heroorgegangen

fein mögen, ber fchönfte Slußbruef beß Sufammenwirfenß ber bei»

ben SJlänner, oon benen bet eine baß Schwert, bet anbere bie

^eber für fein 58aterlanb führte. Sie btehen fid) faft außfctlieh»

lieh t>te Hingelegenheit bet Salbenfer, welche für ben Staatß»

mann, wie für ben Sichter gut .ipergcnßfache würbe, unb beten

Sefaniitwerben in allen proteftantifdhen ganben (5utopaß mit

einem Schrei ber (äntrüftung unb beß Hlbfcheuß anfgenommen

würbe.

3n einigen 'J)iemontefifchen Hllpenihäletn lebte baß arme

33olf ber Salbenfer, in feinem ©lauben oon feinen fatholifchen
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8anbflleutcn geft^ieben unb Bon bet Ätr^e al0 fe^etifd^ betrad^tet,

bet |)ertfd^aft bet ^)etjDge Bon ©aBopen untetaotfen. 3)tefe

Ratten ben SBalbcnJetn ju Betfc^tebenen SKaleu ^iBÜegien ein*

getäumt, butd^ bie %e teligiofe gtei^eit gewä^ileiftet wutbe,

unb e8 Wflt gelungen, biefe ^tiBtlegien but^ alle SSetfoIgungen

^tnburd^ ju tetten. 3m ISnfang beä Sa^tefl 165;> mutbe aber

ein Äampf gegen [te etöffnet, bet, abgeje^en Bielleic^t Bon bet

Stift^en JReBoIution befl 3a^te8 1641 unb bem 3(uftu^t in ben

(SeBennen, feines ©leieren in bet neueten ©ejc^ic^te nic^t ^at.

$Die Siömifc^e ^tobaganba ftellte [id^ an bie @pi|e bet S3ewe»

gung, unb bet .^of Bon Stutin übernahm bie ge^otfame 9lu8»

fü^tung i^tet ©efe^le. 2)en SBalbenfetn wutbe bie SBa^l ge*

laffen, ben Jiat^DliciSmuS auj^unel^nien obet auSjuwanbetn. 9iut

Biet ©emeinben wutben i^nen jum SBo^nen unb 5ut 3lu8ubung

i^tet ^Religion angewiefen, auc^ ^iet follte bie SReffe täglid^

celebtitt, bet SJerfueb, einen ^roteftanten Bon bet Slbfcbwötung

feines @laubeu8 jutüdfpb^ilP“. mit bem 2obe befttaft wetben.

SRitten im Söinter Betlie^cn ja^ltei^e Familien ben beimifeben

,^eetb, aber nod) wäl)tenD 5?lbgefanbte mit bem j^of Bon Jutin

untetbanbelten, btang ein ^eer Bon 15000 ilRann in bie Sbäl«

ein, Betbtannte 22 JDcrfer unb erfüllte bie gau^e Sanbfdbaft mit

©eenen unmenftblid^er (Mräuel, wie fie unfetm @ebäcbtni§ nid^t

etwa in ©eftalt übertteibeuber ©erüdbte, fonbetn burdi bie glaub*

wütbigften, in troefnen 3abi«w tebenben 35ofumente überliefert

worben finb. ^unbette Bon grauen unb Äinbern wutben Bet*

brannt, Seifen in bie $iefe gefdbleubert, ein

gto§et $b^ii ftreitbaren SRännet erlag im uu^lofen Äampfe.

2)ie übrig ©ebliebenen wanbten ficb ^ilfe fudjenb an ©tomweH,

beffen Rame bis in biefe einfamen Sudlet feinen SBeg gefunben

^atte. 3^r Ruf fanb in ©nglanb ein @c^o. @ine ©ammlung,
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toelc^e ^iet für bie Opfer be8 SanatiSmufl »eranftallet mürbe, er»

gab fofort bie Summe Don beinahe 40000 £. 6rft furj juDOt

mar ber ’2lbmiral ibiafe im fDlittelmeer mit einer anfebnli^en

Siotte erfcbieuen unb h^tte, inbem er alte Socberungen oorbracbte

unb ihre ©eroährun.^ erjmang, bie 3taliänif(hen ^)öfe unb

felbft bie päbftliche SHefibenj in ben größten S<hretten oerfe^t.

iSuf’8 9ieue mürbe ber ^lan etmogen, bie f?Iagge ber (Snglif^en

Siepublif jum Schule ber ©laubenSgenoffen mehen gu laffen,

mürbe bie JDrohung h&tbar, ©nglifche Gruppen an ber Äüfte Don

(Rigga gu lanben. @leid)geitig arbeitetete ber ©efanbte, melcher

Öngianb bei ber ©ibgenoffenfchaft Dertrat, ber berühmte SJlathe*

matifer Sohn ^ell, mit h^fhftem @ifer baran, bie reformirten

Äantone gum ©injdhreiten gu beroegen. Durch granfreicb gu

5Diagarin, nach Slurin gum ^)ergog von Saoopen mürbe Sit

Samuel ÜRotlanb gefd)icft, mie ^»Pell al0 9laturforfcher bebeutenb.

@r feilte ben mächtigen 5Rinifter gur ©iumirfung auf ben Sa»

Dopifchen ^)ergcg aufrufen unb biefem felbft baä 93ermerfliche

unb bie möglichen golgeu feinefi HlorgehcnS flar machen. Die

fRebe, mit ber er fi^ in Durin einführte, bie 53riefe beß ^ro»

teftorS, bie ihn unterftü^ten, maten oon feinem Geringeren oerfafet

alß Don Sohn SDiilton. Unb üou 5Rilton’ß .^anb rührten alle

bie Senbfehreiben, beren 9lbfaffung ber 'J)rcteftor in einer beinahe

fieberhaften biplomatifchen Dh^tigfeit für bie Sadhe ber SÖalbenfet

befahl, f^aft alle proteftantifchen SRächte, ber Äönig Don Sdjme»

ben, ber Äönig dou Däneniarf, bie reformirten Jfantone ber

Sbhweij» bie oereinigten 9ileberlanbe mürben gu gemeinfamer

Dh®l*ä^cil aufgetufen. Sie gu ©eorg IRafeegi, bem Sütflen Don

Siebenbürgen, brang ber .^ilie--!)iuf, ben (Srommell im fRamen

beß gelammten ^roteftantißmuß erhob. flRan h^iUe gule&t bie

©enugthuung, burd} granfreichß Semühungen ben üeiben ein
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Siel gefegt gu je^en, beten Sengen bie ©onopifci^en Serge geroefen

»oten. — gut SRilton’8 Bebet lonnte eS fein geeignetere« J^ema

geben. JDet gange @d^merg unb bie gange ©ntrüflnng über ba8

©ejdbe^ene finbet fi(b in feinen feurigen SBorten auSgebrütft, feine

®et>efcben pnb nur eine tjrofaifc^e Uebertragung bet Serfe, in

benen et ba8 Söfart^rium betet beflagt, beten Sammet au8 ihren

heimatlichen Schülern gum |)imme[ fchreie. Unb fo fteQte et

überhaupt mit wahret Segeifterung fein Talent gu JDienften

Dlinet ©tommeH’e, fobalb beffen |)olitif eine immer entfchiebe»

nete SBenbung gegen bie Stacht Spanten« nahm, bie alte Bein»

bin bet ©nglif^en ©ee» unb ^)anbel8»®tßhe. 3)a8 Ifrieg«»

ÜKanifeft gegen Spanien, bie ©epefchen, in welchen bet ^roteftor

bie ^roteftanten be8 Kontinent« ermahnt, »on ihren Swiftigfeiten

unter einanbet abguftehn unb bie gange ^aft gum Kampfe

gegen ben einen Beinb aufgufpaten: alle biefe Slftenftücfe finb

»on SKilton oerfaht.

UBenn etwaS bie beiben ^iännet »ereinigte, fo war e8 bie«

proteftantifche ©emeingefühl. Gromwetl erflörte feinem ^atla»

ment
:

„2)ie gto^e Slngelegenheit, mit welcher oetglichen alle an»

beten nicht« bebeuten, ift gu wiffen, ob bie ©hriftli^e SBelt gang

unb gar bem ^abftthum unterworfen werben foll" unb forbette

feine ©nglänber auf, fich um guther« ^falm: „6ine fefte Surg"

al0 bie gemeinfame Carole gu fchaaren. SJiilton h“ü« ®on je

mit jenem au8eilefenen Steife oon SRännern oerfehrt, al« beten

{Reprafeutaut bet Schotte 2)utp gelten fann, beten ?)läne auf

eine Bereinigung, auf einen Sunb wie bet proteftantifchen Äir»

chen fo aller ufatholifchen fIRächte Suropa« abgielten.

Sn biefen gemeinfamen Seftrebungen liefen fi^ beibe ÜJlau»

net gu einet Snfonfequeug fottrei§en, bie fich »•'ü ihren übrigen

©tunbfä^en fehlest oertrug. Seibe, (Sromwell wie SRilton,
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toaren Sfn^änget beö 3nbepenbenti8mu§. Hebet bie breSbptcria*

nifd^e @ng^etjtgfeit waren fte betbe erbaben. @ie wollten un«

bebingte teligtöfe SEoletanj für alle ©eften. Slbet felbft biefe

©elfter »ennodbten ni^t fi(b gu ber ^>öbe bet anf^auung ju

erbeben, au(b ben .RatboIijidmu6, ald folcben, ju bulben. S)enn

no(b immer etfdbienen beffen anbänger belben uidit alfl eine re»

ligiöfe, fonbem ald eine f)oIitifcbe Partei, beten S)afein ben ä3e«

ftanb be6 ©taateö gefäbtbe. SBeil bie Srifcben aufrubrer im

engften Sufammenbang mit (Rom geftanben bitten, galt ihnen

jeber als i^anbeSfeinb, ber fidb 3U berfelben (Römifcben ^ircbe be«

fannte. SBa8 fie ihren ©egnetn oorwatfen, beffen machten fte

felbft ficb fchulbig, nur auf anberem SBege. ©Manien wollte

ben ^roteftanten nicht bulben, weil berjenige, welcher bie au*

torität beö geiftlichen Dberbauhteö gu 3lom läugnc, ein Äe^et

fei, (Snglanb wollte ben Äatbolifcn nicht bulben, weil berjenige,

welcher bie autorität be§ geiftlichen DberbauhteS in Stern aner«

fenne, ein ftaatßgefäbrlicheS ©ubjeft fei. 2)a8 ©tgebnife war in

beiben BäDen baffelbe. Stoch ein SJtal wntbe ein großartiger

SSerfuch gemacht, bie ^olitif nu8|chließlich oom religiofen @eficht8*

punft aus gu leiten unb bie Parteien eingig um bie ©tanbarte

be8 ©lauben8 gu fd^aaren. aber bie Stotbwenbigleit ber aUiang

mit bem latbolifd^en granfreich notbigte felbft einen (SromweH

biefe au8gefabtenen S3abnen gu oetlaffen, an benen ba8 Slut fo

öielet Steligion8*.Rriege flebte. —
SBenn bie beiben SJtänner in ihrer Seurtbeilung bet äußeren

^olitif unb be8 Äatbolici8mu8 übereinftimmten, fo b“i

©runb angunehmen, baß fie in anberen fünften nidßt eine8

©inne8 waren. SDtan gebt allerbing8 gu weit, wenn man be*

häutetet, baß ein förmlicher 3»iefpalt gwifchen SJtilton unb fei»

nem amte beftanben, unb baß et beSbalb feinen abfehieb ge*
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nommen. @8 enfHten no(!^ lateinifc^e S)e))efd^en, von Litton

verfaßt, bie fogat übet bte Seit Dlioet (5romwcn’e ^inauflge^n

unb bet futjen ß^jodbe bet SHegtetung feitieß fd^tvadben ©obneS

{Ricbatb angeböten. Untet benen, weldbe bet ^eidbe beß gto^en

©taatflmanneß unb Äriegetß folgten, figuritt nadb einem alten

SScrjeidbnib audb 3ol)n fDHlton untet feinem Xitel alß @eftetät.

9Ran legt vieHeidbt gu viel ©ewidbt batauf, ba§ et einem Se-

fannten, bet ibn um feine SSenvenbung etfud^te, im Sa^te 1657

antwortete: „3cb bflcge feinen vertrauten Umgang mit benen,

weldbe in @unft fielen unb jie^e eß vor, rn^ig ju {)aufe ju

bleiben."

aber eß gab in bet Xb®t ©ebiete, wo jwifdben bem tiefen

5)enfet unb bem leitenben ©taalßmaun ein 3ufa*nn>engebn nid^t

möglidb war. S)ie inbet^enbentifdbe @efinnung beß einen war

bo(b von bet beß anberen wefentlicb vetfebieben. 3n ÜJtilton

wirb fie jur St^nung beß gufünftigen SSetbältniffeß von @taat

unb ^t(be, wie eß ficb allmäbliib mit (Sntfebiebenbeit jenfeitß

beß Dceanß vetwirflidbte, in StomweH greift fie beinahe auf bie

3beale einer fernen SSergangeuheit jurüdt, weld^e bem SBefen bet

mobernen Seit ni(bt entfpretben. ÜJtilton will bem ©taat einen

großen X^eil von bem geben, waß ficb biß ba^in bie Äittbc an=

gemafet h®tte unb ben firdblid)en ©emeinben auf ihrem feht be»

fdhtönften Xerritorium ^eiheit gewähren, wie jebem Serein in

gefe^lichen ©chtanfen. 3hm war, ba eß mehrere JReligionen gab,

bet ©taat teligionßloß unb bie Äitche, beten (Einheit längft ge=

btochen war, feine ©taatß«2lnftalt. (Jtomwell, fo weit entfernt

et von itgenb welchem bogmatifdhen Smange war, wollte bem

Staate felbft bodh fitchliche Slufgaben juweifeu, einen ©otteß»

©taat errichten, welchem bie fßetehrung ©otteß in Sehen unb

Sehre alß Siel gefteeft wäre.
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äBenn ^a^et Dad fleine ^Parlament jebct ©etneinbe bie SBa^l

ber @eiftli(^en ubetttufj, wie e6 ft^on 1525 bie jwölf 3lttifel

bet 33auetn gefotbert Ratten, wenn e§ bad Pi&fentationS* unb

Serufunfl8»9tec^t bet Patrone nßHig be|eitigen, wenn e8 bie et^

jwungenen 3e^nten jeber 9!rt auf^eben wollte, wenn biefl Patlament

gnerft, oor webt al8 gwei Sa^rbunbeiten, aU bie etngig gefe^li(b

gültige gotm bet bie bürgerliche oor bem griebenS»

richtet ber ©rafj^aft feftfe^te, fo fonnte *Kilton bem jubelnb

beiftimmen. ®o8 woren feine eignen ©ebanfen. @ang äl)n»

liehe 3been ft)rach er in ben Schriften au8, bie et unmittelbar

»or ber Söieberherftellung beß Ä'önigthumö etfeheinen liefe: Se»

jeitigung beß ÄirchewÖutß
,

auß weldhem S3olfß=@chulen unb

öffentliche S3ücher«©ammlungen gegrünbet werben foüten, ‘3b*

fchaffung ber 3eh"i™i ber ©ebühren für ^)eirathen unb Se»

gröbniffe, Uebetweifung bet Slußfühtung biefet ‘3fte an bie bür»

getlicbe ©ewalt, SÜJahl unb ©efolbung beß ©eiftlicfeen burch bie

©emeinbe, woburch allein bie ^)euchelei oetmieben werbe unb

bie ^eiligfeit bet Sleligiou gewinne. IDiefen 3been ift er biß

gum 6nbe treu geblieben.

(Itomwell tagegen löfte jeneß Parlament ber ^jeiligen auf,

et führte Diele feiner Sejehlüffe nicht burch, w ernannte oon

Staatß wegen eine Äommiffion gut Prüfung bet Pfaner, be*

ftimmte gvagen würben ihnen Dorgelegt über bie 3«iten, Sag

unb Stunbe bet Söiebergeburt, Sluffaffung bet Präbeftination,

©ewifeheit bet ©nabe; ihr SSiffen, ihr fittli^er SBanbel würbe

geprüft, oon bem 2lußfaQ biefeß (fjramenß hing baß IBerbleiben

im Ölmte, bet tBegug bet ©efolbung ab. — 2)aß fonnte nidjt

nach Plilton’ß Sinne fein. {Regierungen wechfeln unb mit ihnen

bie Jpanbhabung foldjer ©efefee. Söaß SromwcK h*“i* “tf

SRilbe außführte, geflern bie Sntannei SBiDiam Saubß
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<m8jeina(^t unb würbe morgen bie IDedbotie .^arld II. unb

SnIobS II.

Unb überhaupt bet @efommt»6^araftet bet inneren ^oUtif

6romwelI’d mu§te ben freiljeitliebenben JDid^ter mit ®(^merj

erfünen. S3on fo cielen Parteien befSm^ft, non ^einben um=

lauert, bei jebem ©(britte gereift unb perfönlicb gefd^tbet, würbe

bie Siegierung beS f)roteItor8 immer gewaltfamer. Parlament

auf Parlament würbe aufgelöft, baS 8anb ftanb unter bcr $en»

be8 @dbel8, baS @efe^ wanbeite fidb in ba8 ©tanbre^t

um. @in geiftvoQer @dbriftfteQer b«t bie SSermutbuug geäußert,

fein auberer al8 ber Urheber biejer ©ewalt^iSlte h^be ^obeU

geieffen gnm ©atan im „SSerlorenen ^arnbtcfc": 'Dlioer Girom*

weü jelbft. 68 ift etwa8 S3efte(benbe8 in biefer 3bee. 2)a8

uberau8 ÄraftnoDe, Seherrfcbenbe, ©elbftbewu§te, ba8 titanen»

bofte ft(b Slufbäumen in bem Jprannen ber .^SDe, jenem wun«

bcrbarften ©tfiböbf ber 9Rilton’f(ben '^^eS

waren 3üge, bie ft(b in 6romweII norfanben. Sßenn ber ©atan

beftdnbig mit ^reibeit atbmenben {Reben feine biftatorifcbe @e»

Walt rechtfertigt, wenn er al8 ein 3)e8bot im SRarnen ber §rei*

b«it erf^eint, wenn er ftcb gut 6ntf(bulbigung feines Jb^nö

bernft auf ben ©taat8»3we(I, auf bie {Rotbwenbigfeit, „ben

{RecbtSgrunb ber Jutannen“, wie ber SDi^ter gufügf, fo glaubt

man oft ben gewaltigen ^roteftor felber, fogor no<b bem SBort»

laut feiner {Reben wieberguerfennen. 2lber, will man ein {Dial

bie frei fcbaffenbe 6inbilbung8lraft beS f)oeten in biefer SBeife

feffeln, fo gab e8 bocb au^ anbere geitgenöffifcbe, bUtorifcbe

5>erfönli(bfeiten, beten SSnbenfen wie oon felbft ficb aufbtdngte.

SBo war ein beffereS Urbilb be8 SDeSpoten, be8 giftigen, be8

no(b im ©turge Sornebmen unb geffelnben gu finben al8 in

Äarl I.? SBer biefe mit mehr Siecbt ein fcblauer ^>eu(bler, ein
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Sßeuät^fr bcr gtei^eit, „bet no(^ 6^te ftiebt um ©^dnbli^ed",

als ÜKonf, bet SBiebet^etfleKet bet SJlonon^ie? 3Jlag immet^n

@iniged bet gelben« unb ^enfcbetfraft @tomweQ'd auf bie

@)eftalt bed 0atan übetttagen fein, ba| mit biefem eine 0atpre

bee ^toteftotd gegeben fein foUte, ift nici^t ju etweifen.

SBit miffen nic^t, mie fDtilton in jenet ft>äteten Seit über

StomtueQ gebaut ^at, ed mutbe gefä^lid^ übet bie @podjt

bet SRepublif ftdb gu du§etn, unb SRilton f^mieg ba^et. Slber

bamald, al6 bie @tuartd junufgefe^tt maten, bie ni(btö uetgeffen

unb nichts geletnt Ratten, ald am föniglid^en .^ofe gu äB^ite»

l^aQ 0c^am unb Sui^t unbetannte begriffe waten, a(d @nglanb

gum SSafaDen bed ’^udlanbeS ^etabfanf, „in atgen Sagen, unter

böfen Sungen, blinb, einfam, »on ©efa^ten ttngö umbto^t",

wie ^dtte bet 2)id)tet nic^t mit SSebmut^ an bie .^e(ben>®eftalt

gutücfbenfen woQen, bie @nglanb fo gto^ gemacht, in bet ftc^

bie fittli^e {)obeit bed |)utitaniemuS auSgeptdgt batte.

ten pe fitb in SSielem gettennt gefebn b«I>en/ modbte bet ibeo»

liftifcbe ©cbripftellet fo mancbeS fKittel mißbilligen, beften bet

ptaftif(be 0taatSmann nicht entratben gu fönnen glaubte: in

ben wicbtlgften Siele«, im tiefften Äetue be« JDenfenfl unb

©ttebend waten Pe einig. ®egen benfelben Beinb batten pe

geftritten,* bePelben SBatetlanbeS ©b« unb IRubm wollten Pe in

allet 9Belt etböben, mit bemfelben ^aß batten pe ptieftetlicbe

Ulnmaßung unb ©ewaltfamfeit oetfolgt, pe panben auf glei^em

geiftigen ®tunb unb IBoben.

(Stomwell wat fein ^önig, et batte bie feltene ®töße, Pcb

oom ®lang bed ^utputd, oom 0cbimmet beö golbenen IReifd,

bet ibm entgegengetragen wutbe, nicßt blenben gu lapen. 9ber

wenn fbniglicb beeifcßen sleicb viel bebeutet wie mit @inp^t

unb ^taft, fo wat biefet einfache @nglif(be Banbablige eine

(710)
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fütftHd^ete ©rfc^cinung ald bie meiften ^onaid^en feiner Seit

unb bae fBort beS S)i(^terS:

@e foQ bet 0ängtr mit bcm jfSnig geben,

@ie beibe mobnen anf bei SRenfcbbeit ^öben

ti initb fic^ aucib auf ben S3unb biefer beiben fDtänner über-

tragen laffen, beffen bie ©ejd^iebte immer mit ftoljer greube ge»

benfen mtrb.

(ni)

3>ni(t «ra (ütti. Ungti (tb* Viimni) in 8cilia,
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im IRegimnigsbfjirk iumbinntn.

Sorttag gehalten im @umbinnet ^anbmerferoeretn unb im

bortigen laabmiit^fd^aftlid^en ^leiSDcrein 1865

Don

3. ^retiM.

jlerlin, 1875.

(t. £nd(rt|'f<&c Derfasgbudifiandfung.

(Jarl .^abel.
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„^aß eß ftampfet auf ben 33oben, unb ift freubig mit

Äiaft, unb jie^et auß ben @e^atnif(^ten entgegen. @ß fpoltet

bet gurc^t unb etfc^ridft nic^t, unb flie'^et »ot bem ©c^werbte

ni(^t, menngleic^ mibet baffelbe Hinget bet ^öc^et, unb glänget

beibe ®pie§ unb gange. (Sß gittett unb tobet, unb fd^arret in

Me @rbe, unb ad)tet nicht bet Stompete .^all. SBenn bie

Stompete Hinget, jpticht eß: .^ui! unb riechet ben ©tteit uon

fetne."

SBie fdion in ben alteften Seiten bie Sichtet bet ^eixäex

baß ^fetb feietten, unß ein Seichen, wie eß bott geachtet unb

geliebt n?at, fo ftnben mit eß auch in Diel fpäteter, menngleich

füt bie @efd)ichte gitthauenß faft ebenfo bunflet, fagenhaftet

Seit hiet geliebt unb geadhtet. 9luß SBulfftan’ß beß (änglänbetß

Keifebeticht übet 'J)teu§en, auß bem 6nbe beß 9. Sahrhunbettß,

etfahten mit, bafe bie alten ^teuhen gto^e giebhabet Don ^fetbe=

tennen maten, bah eß ©itte mat, bie bemegliche .^intetlaffenjchaft

Don SSetflotbenen faft gang alß Prämien gu Olennen Don etma

einet beutfchen 9)ieile unb meitet außgufe^en unb bah bähet

fchnetle unb außbauetnbe ^fetbe feht gefucht unb hethsefdhäht

mutben. ^artfnoch in feinet 6hre»^if iheÜt unß nach ben 9tn»

gaben eineß meit ältetn Ghrenifftheeibetß, ^etet Don Suißbutg,

mit, bah eß bei ben alten '>})teuhen Siegel mat, bah baß ©am»

lanb gu einem Ätiege 4000 berittene ©tteitet, ©ubauen 6000
-X. 237. 1» (711)
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ftellen mu§te, unb ba^ ed faft feine 8anb|c^aft gab, bie unter

2000 Vielter pellte. @8 gab aber au§et ben beiben genannten

8anbf(^apen nod> 9. IDanac^ ju urt^eilen, mu§ bie f>fetbeju(i^t

fc^on bamalS in ^reupen ftarf »erbreitet gewefen fein. Sit

toiffen weiter, ba^ gut 3eit bet beutf<^en DtbenStittet au8 ein»

gelnen Drben8geftüten, fo wie ft>ötet au8 ben ^etjoglid^en, für»

fürftli(!^en unb föniglic^en ©eftüten in ^teupen gezogene ^fetbe

im 9u8tanbe jebt gefd^ä^t waten unb, wenn pe auä) feinen

rechten ^anbel8artifel bilbeten, hoch non au8wärtigen Potentaten

gerne aI8 ©ejchenf genommen würben, ja fogar op babin ge>

Prebt würbe, foicbe ©efcbenfe ju erbalten. Sludb einzelne ^Jteu»

pifdbe prioatgepüte lieferten im Slu8lanb gefcbä^te unb gut be»

gablte Probufte.

Sitt man inbePen non bet je^igen 8anbe8pfetbejucbt Pteu»

pen8 reben, fo wirb man eingefteben müpen, bap alle biefe frü»

bem Seipungen wenig ober gar nidbt auf bie eigentbümlicbe

©ntwiSelung unb SSilbung be8 ©tamme8 gewirft bol’sn unb

pe nur in fo weit in ©etracbt fommen, bop burcb pe bie Pafpon

für bo8 Pfetb unb beffen 3udbt *u Seoßlferung oom 93ater

auf ©opn forterbte unb fo einen SBoben »orbereitete, auf bem

eine SanbeSpferbejucbt entfteben fonnte, bie opne pafpon ber

SSewobner für ba8 Pfetb in feinem 8anbe bet Seit mogli^ ip.

Senn au^ bie Sabre oon 1735 bi8 1786 für bie (Sntwicfelung

unfere8 Pferbepamme8 febr wichtig unb »orbereitenb waren, fo

beginnt bocb bie eigentlidbe ©ntwidelung bePelben unb bie ©e»

fcbicbte biefet nun mit IRiefenfcbritten »otgebenben ©ntwitfelung

etp mit bem Sabte 1786. Sa8 weiter jurücf liegt, mag für

ben gotfcbet gefcbidbtli^eß Snterefte haben, für ben 3ü(bter wohl

nur in fo weit, al8 bie ©rgebnipe biefe8 ^otfcbenS ihm beutlicb

geigen werben, bap noch fo rühmliche SBeftrebungen unb Seiftun»

ger ©injelner in Sänberu eine gute 8anbe8pferbegucht nicht h«*
(710)
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BOTTufen fönnen. IDie SanbeS^feibe3ud^t entfielt buti^ bte

^affton bet Settern« für ba8 ^fetb. @ie famt nur gebei^en,

U)enn burd^ biefe ^affion Su^tt^irte fo häufig nor^anben finb,

ba| burd) i^re 3a^l o^ne ©d^teietigfeit für ben eingelnen Süd^ter

unb vieUeid^t bemfelben fogat unbemu^t bte na^e 3nngudbt nermie«

ben wirb, fte lann nur eine gute toetben, wenn gu ber Rafften

bet Settobner für bte Sud^t unb ber babutcb ergeugten großen 3<tbl

teenn auch nur nttttelntä§iger @tuten noch ba8 SSorbanbenfetn guter

SSotertbiere in fUlaffe bingutritt. ©ie ift in JDftf)teufeeu nur

entftanben burdb Srafebnen unb fein 1787 gegrünbeteS 8anbgeftüt.

‘Denno^ werben wir bi«i eben bet ©efebidbte ber ^ferbegmbt

wegen, autb auf bie SSotgänge berfelben im notigen Sabtbunbert

bis 1787 gurüefgeben müffen, fie woten immer, wie itb bemerft,

»orbereitenb für unfre je^ige 3«dbt.

1725 war eS al8 ^ebridb ffiilbelm I. ben SBefebl gab,

bie je^t Stafebneu unb feine SSotwetfe bilbenben 85nbereien,

bamal8 Sumpf unb ©traudb, gu entwäffern, um bafelbft bie

nerfebiebenen föuiglicben @eftüte au8 fßagnit, ©cbreitlaugfen,

35ubupönen, Snfterburg, Satrifen, S3a(ga, 33ranbenbutg unb

^oppelbube bingubtingen unb mit bem febon in @ubbin befinb«

Heben ©taatSgeftüt gu oeteinigen. 1726 begann bie (äntwoffe*

rung unb febon 1732 erhielt ba8 neu gegrünbete ©tut'iSmt

Sltafebnen mit ben SSorwerfen SBajohrgaUen
,
3ona8tbal, 3obb»

laufen, @tubbin, ^alpafin, @urb|en unb 93irfenwalbe bie erwäbn^

ten föniglicben @eftüte, in ©umma 1101 ^öpfe ftarf mit 513

fUiutterftuten. ^Den erwähnten 33orwetfen famen fpäter nodb

bagu: 1788 SUtattufibfebmen ,
1815 JDangfebmen, 1819 Saufe»

nif^fen unb 1829 S3urg8botfbof, bie je^t mit jenen gufammen

ba8 ,^auptgeftüt Srafebnen bilben.

2)ie Defonomie in- bem neu gegründeten ©tut»2lmt würbe

bureb einen Stmtmann, ba8 @eftüt feparat oerwaltet; bodb b^H?

( 117)
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bie leitete aSerwaltung bi8 jum Sa^te 1787 feinen redjten 3u3-

JDie 55ire!toren berfelben (»on 174fi bis 1780 bet Cberpräfibent

Bon SDom'^atbt) »o^nten nidjt in Srafeljnen; natürlich lt»ar alfc

baä Sirectorat ein nur bem 'Jlamen nad^ geführte« unb bie @e=

fc^äfte »urben burc^ bie »etfdjiebenen SüotwerföDorfte^et ,
@tut»

meiftet genannt, beforgt, bie nac^ oerfc^iebenen Slnfic^ten paarten

unb jü^teten. 2?on einheitlicher Leitung ber 3u<hl

Siebe unb fonnte fo felbftcerftänbli^ aud) feine fein. ?anbftall=

meifter »on 33taudhiljch, 1787—89, war ber erfte ©eftütcerwaltet,

ber in Stafehnen felbft wohnte. 3h*n folgten

1789—1814 SanbftaDmeifter oon SBelow,

1814—1843 „ „ oon SurgSborf,

1843—

1844 „ „ Don SJlitlheim,

1844—

1847 „ „ SWar,

1847— 1864 „ „ Don Schwichow,

üon 1864 „ „ Don SDaffel.

Si8 jum 3ahr 1789 erhielt Jrafehnen feine frembe Stuten,

eä würbe mit ben alten ©eftütftuten fortgejüchtet. 3m 3^h’^f

1740 (Meftüt 368 Stuten jut ^^fetbe= unb 19 jur

SJlaulthicrgucht. 3n bicfer Seit b. h- »cn 1782 biß 1786 würben

in Stafehnen 356 J^engfte benutjt, biß jum 3ahre 1762 gum

2h«*l ohne Slawen unb fpäter ftetß biefelben Slawen fi^ oieU

fviltig wiebevholenb. 2.?on 32 ^engften, bie biß 1749 in'ß @e»

ftüt famen, waren:

19 ohne Eingabe ber Slegifter woher,

5 @ng(dnber,

5 Slofenburget,

1 S3arbe,

1 Sleapolitaner,

1 Srafehner, ein fRappe mit Slawen Äatt, ben

ber grofee ^riebrici, bet 1739 baß Stut=31mt Srafehnen Don

(71b)
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feinem 93ater jum ©cfd^enfe erhalten ^atte, bei feinet erften

Slnmefen^eit al8 Ärcnprinj fo taufte. (St foH bnmalö ba8 befte

^fetb Jrafebnenfl gemefen fein, unb wollte bet Ätonptinj mit

biefet Saufe wo^l baö SInbenfen feines unglüdlicben Sugenb»

gefä^rtcn e^ren. Untet ben 19 o^ne (Ängabe bet Slbftammung

befiuben ficb 8 mit bem fRamen fRofenbutget unb ben S3einamen:

„bet plumpe, grc§e, fd^öne, lange Äopf, bidfe, magete" w., wa^t«

fdbeinlidb Äinbet eines JRofenburget, in Stafe'^nen gezogen. —
SBer abet waten über'^aupt bie IRofenbutget? 3n ben 9lften ifl

batüber, wo iRofenburg lag, nid^tS ju finben; alle Siedbetd^en

banadb, wo eS lag, wie netf(^ieben idb fie audb anfteUte, finb

netgebenS gewefen. SlDct SBabrf^eiulidbfeit nadb mufe IRofen«

bürg wobl ein SBorwetf beS SlnSbacbfcbcn ©eftutS ju SrieSbotf

gewefen fein, bann aber, wenn biefe 3lnna'bme ridfitig, mu^ bie»

feS Sotwerf wo^l fpätet einen anbcrn fRameu erhalten b«ben.’)

Uebet ben ©efd^macf in Se3iebung auf ^Ib^eidben bet ißfetbe

ift eS bemetfenSwertb, ba^ bis 1748 bie 3obI bet ^engfte o^ne

Slbjeidben, in Srafebnen, benen mit foldben glcidblam. JDanu

nahmen bie Slbjeidbcn ju, fo bafe nadb 1770 nur nodb »iele

fRappen o^ne Slbjeidben, alle anbern Batben faft nur mit foldfien

eintaugirt würben. 31on 1777 bis 1786 aber finb non 63 ein»

rangirten ^engften nur nodf) H IRappen unb 6 anberSfarbige

o^ne Slb^eid^en.

S3on preufeifcben ^ricatgeftüten würben für Stafc^nen in

biefer Seit J^engfte angefauft:

in ben 40et Sagten auS ©eorgenbutg, fRagnit, ©dblobitten;

in ben 50et Sauren auS Satten, Oiagnit, .^einrid^Swalbe, ©rumb»

fowfeiten, ©jpdben;

in ben 60er Sauren auS ©eorgenbutg, Äiauten unb butcb bie

fteunblidbe gürfotge bet tuffifd^en ^Regierung, bie bamalS

^teu^en befe^t ^atte, für recht h^'^eu ^teiS auS bem gtdf»

(719)
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Ii(^ J^at|etHngf^ti @eftüt gu {Rautenbutg einige Spiere,

bie aber natb bem ülbjug ber Stuffen fofort oU unbraut^*

boT auSrangirt würben,

in ben 70er Sauren and SlBorienen.

S3on ben 356 ,^engften, bie bid 1786 in Itrafel^nen benu^t

Würben, waren:

in Slrafe^nen gezogen 185

93ö^men, erbeutetete S^^iere, nicht eiel werth

nnb wenig benu^t 39

ganj ohne Slngobe beS Urfprungfl ... 36

in ^reu§en erlogen 31

@ngl5nber 15

Sdofenbnrger 14

SJänen 10

aufl Serlin, ohne weitere Sejeichnung . . 5

©panier 3

9ieapolitaner 2

Orientalen 1

Werfer 1

S3arbe 1

@gpptcr 1

S3ulgare 1

©chlcfter j 1

©umwa 356 ©tücf.

Unter biefen finb 3, auf bie am häufigften ber ©tammbaum

ber im .^auptgeftüt benu^ten ^engfte jurürfgeht unb bie unbe*

bingt fehr viel, oieUeicht am meiften genügt hoben:

1. ?)erfianer, ©chimmel, Werfer, würbe benu^t »on 1739

bis 1747, würbe oom ^rSfibenten »on 8eSgewang ben 10. Sluguft

1739, 3Wan3lg 3ahr alt erfauft unb 1748 an ben ISmtSrath

©tendier für 20 Shol«t »erfauft.

(T20)
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2. ©pinola, JBIaufd^rf, benu^t »on 1764 bt8 1780, »utbe

au8 bem @eorgenburger @eftüt angtlauft, inax ein Slbfömmltng

befl »origen.

3. ^itt, firft^btann, Släffe, re^te »otbete Äöt^e »eife ge*

•flerft, benn^t »on 1764 bis 1771, würbe 1764 in @nglonb er*

fauft, aus ber SBettläufer-Siafie, wie bie Slften jagen. ^ri»at*

nai^ricbten auS ber $ro»inj be^au))ten, ^itt ijabe vorder im

©eftüt beS ^eun »on ©46n in ©(^reitlaugfen gejtanben unb

fei »on ba gegen einen in Srafe^neu gezogenen ^engft nac^

Srafe^nen »ertauft^t worben; bem wiberf^irec^en bie Srafe^net

Slften gang beflimmt, unb fc^eint ber in ©cbreitlaugfen geftan*

bene ^itt, ein 2^ier gleid^en 9iamenS, aber fpSter auS @ng*

lanb eingefüljrt, in ben 70er Sauren nad^ Jrafe^nen gefommen

gu fein.

2)ie früher erwähnten erbeuteten SSö^men werben alS gang fon«

berbare, uidjt6nu|(ige Spiere befd^rieben. ©ie foDen ^odjbeinig, flad^*

gerivpt, aber o^ne StuSna'^me baburcb »erf^ieben »on anbren ^ferben

gewefcn fein, ba^ i^re ^'otjffteDung wie bei mand^en lange mit

.^anbarre gerittenen Silieren war b. »oUftänbig am ^alfe oben

fo gebogen, ba^ ber Unterfiefer beinahe ben JpalS berührte. 35a*

bei waren fie aber nidjt im ©tanbe, bem Äopf eine anbere ©tel»

lung gu geben, fie waren burc^ 9latur ober .Runft (fagen wir

lieber burd^ waljrfd^einlidie 33erftiimmelung) »otlftänbig fteif im

©enief unb mu§te i^nen baS .^eu in ben ^ri;}pen gegeben wer*

ben, ba fie ni^t im ©tanbe waren, eS auS ben fRaufen gu

nehmen.

5Dlit biefen »erfd^iebenen ^jengften war bunt burc^ einanber

gegüd^tet worben, o^ne irgenb einer fRaffe ben S3orgug gu geben,

nur gegen bie nic^tSnu^igen S3ö^men fanb eine Dptiofition ftatt.

Söie 3uf<iK ober tjaune ber »orgefe^teu 33eamten biefe ^engfte

ins ©eftüt bradjten, fo würben fie benu^t, unb eS war fo 1786

(7» 1 )

Digitized by Coogle



10

in Jrafehncn ein Stutengemifd} entftanfccn, baS neben fielen

fd}led)ten audi fiele ^ute unb einicje ber ebelften unb beften

(Stuten entljielt.

3ufnll ober Saune ^nbe id) wnb fam bet 3uf«n jut

Saune, fo fanien manchmal cjanj nätrifdbe ©inje jum 2>orfd;ein.

<Sf feriitgte einft eiu SBcrgcjc^tcr auS SPcrlin unb c8 war bieä

ein als ^ipfolcge befaunter, um bie fatcriänbifcbe ^'ferbe^ucbt

bodiferbicntcr 5)iann, eS follten ,ffnl)e mit Srateljner Jpengften

gepaart njctbcn. Umicnft mar bie llcrfteHung, baS mürbe mc^l

unausführbar fein, cS bi^’fe poh 33erlin jurücf: „idh habe ein fc

gejüchteteo SJlenagerie in a>ffen gefcljen, eS

mir gefallen, nnb td} mill, ba^ audi 2rafebnen fcld^e Zifiexc

jücbtc." ''Punftum!

IDaS märe ungefähr oou Jrafcbnen 31t ermähnen gemefen

als bas, mar id} früher alS fcrbercitenb für unfre ief3ige ^Ifcrbe»

gudU un 3iegierungSbe3irf ©uinbinncn im fsrigen 5ahtl}nnbcrt

be3cidniet habe. Sehen mir unS jefU um, mie bie 'Pferbejudht

bei beu Söauern, auf ben @ütern iu jener 3 eit hefdjaffen mar.

l^egiunen mir mit ben ^ftrben ber 5?auern, ber fleinen

S3cfi$er, mit ber eigentlidieu SaubcSpferbe3ud}t in jenem 2?e3irf.

SBir finben bert 3 3iaf|eu for, fcn ber iöereblung nod) gan 3

fern gehalten

GrftenS in ben mafurifdicn Greifen unb in bem ncrblicbftcn

Sbeile beS 3iegierungSbe3
irfS nad} bem fölemler Äreife 311 baS

jel3 t mit bem Flamen mafmiid}e ^'ferb be3cid}nete unb befannte

'Pferb. 2)iefc mareu meiflenS breit, 4 ^u9 3 3fU biS

hödjftenS auSnal}mSroeife 4 ^u^ 10 3oH gerippt, gut

geid'loffen, fur3» unb üerhältnibmabig ftartbeinig
,

mit fur
3
em

uneblem, mitunter fel}r gut aiugeje^tcm ^alfe, oft aber aud) bei»

nahe gait
3 ohne ^)alS, mit gutem, förbernbem, etmaS h'^h^'^

Oiauge, ferne faft ohne ÖluSnahme bügelnb.
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3toeiten§ bte 9Jteberung8>0flaffe in ber Silfitet Slieberung.

9lad^ bamaligen Scgriffen gro^e Siliere non 4 10 3 dQ

bis 5 2 3on grp§, in einzelnen ©jreniplaren and) mitunter

bebeutenb größer, gut runb gerippt, mit uneblen febwammigen

S3einen, objebüffiger (Iroupe, faft burd^weg mit SRnmßfcpfen, oft

mit SRattenfdbroänjen. Um Äucfermeje in ber 9lieberung roaren

bie grö^eften unb ftärfften biefer ®attung

gu finben.

I'ie britte Sanbraffe enblicb mar bie fcblecbtefte unb elenbefte •

unb b'iUe ihren @i^ in bem gmifdjen ber ?Rieberung unb ben

mafuriieben Greifen gelegenen Sb«ii beö 5Regierung8begirf0, mo

je^t gerabe bie ebelften unb beften preubifdjen ^ferbe gu finben

finb. ®er ©pottnnme „fleine 8ittbauer" fenngeidbnete bie 2.1or=

eitern ber S-biete, beneu jel^t mit ®tolg bie ©egeictmung littl)auifd)e8

ober preu^ifebeS ^ferb beigelegt mirb. • 2)iefe fleinen gitthauer

toareu ^ferbe in faft allen formen, aber flein unb nur gu

gu find) getippt unb gu lang gefeffelt. 3Bnl)rf^einlicb maren

biefe Jh'cte auä ber erft begeidmeten IRaffe unb ^'aarung mit

grß§ercn ^engften auß ber begeidnieten gmeiten ganbvaffe ober

»ielleidbt auch mit ebleren ßpengften eingelner gröpevet SBefi^cr,

ohne ben erhaltenen füllen genügenbe SBartung unb faultet gu»

fommen gu laffen, entftanben. G8 mar eine giemlich fddimme

©efellidiaft.

9)?it ber ^'ferbegudht bet größeren Söefi^er fah e8 im oorigen

Sahvhunbert nidjt fo fdhÜmm au§ alß mit ber bet Säuern, e8

bemeifen baS ja jehon bie fRamen ber angeführten ^rioalgeflnte,

au8 benen .^engfte für Jrafehnen angejehafft maren. ©ennoeh

möAle ich begmeifeln, ba§ noch genannten @e=

ftüte in ^reufeen, fortgüchtenb mit bem alten 5ötaterial, als be»

beutenbeä, renommirteS ©eflüt fortbefteht. @ine8 nllevbingö

epiftirt noch, leibet aber nid)t in 'Preußen, jonbern gu @ielgu»
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bi|(^fen im tuffi(«^en ^oten. Sei @^>inolo nannte i^ oben ba?

©eorgenburget
, bei ^itt baS Sd^teitlaugfet @e[tüt. 3n beiben

JDrten bepnben fid^ je^t fe^r renommirte ©eftüte befi JRegierungS»

begirfe ©umbinnen; e8 wirb aifo nötl^ig, auf biefelben ^iet gurücf

gu fcmmen, bamit e0 nid^t fieine, aI8 ^abe itb jene Se^aut)tung

beS nicht Bortbeftehenfl jener alten ©eftüte leidet unb unbegrünbet

hingeworfen.

2)a6 ©ecrgenburget ©eftüt, auö welchem ©pinola getauft

würbe, war im Sefi^ ber Familie »on ^eubeD upb würbe,

beftehenb aud 35 Sliutterftuten, im 3ahre 1799 burch ben >SmtS«

rath ^hci’bßt non ^eubell von ©eorgenbutg nach ©ielgubijchfen,

an ber SRemel belegen, je^t im ruffifchen ^olen, bamalfi preu«

feijdh, »erlegt, unb gehen bie ©tammbäume oieler ber bortigen

5Wutterftuten auf bie ©tuten Gpanp, ?)uppe, SeHa unb iSruja

((entere eine Ufrainevin-), bie fchon in ben 60er Sahren be8 cori»

gen 3ah^hw«bert8 in ©eorgenburg ftanben, gurücf. 25a8 je^ige

©eotgenburger ©eftüt, mit oollcm Siecbt alö einS ber erften

^rioatgeftüte, wenn nid)t al8 ba8 erfte, im IRegierungSbegirf

©umbinnen ju bc^ei^nen, im Sefi^ beß ^errn oon ©impfon^

ift burch ben Sater beß je^igen Sefi^erß »or 50 Sahten in

IMicfen gegrünbet unb cor 30 nnb einigen Sahren na^ ©eorgen»

bürg übergefiebelt. ©eine auß etwa 10 biß 12 englij^en Soll»

blutftuten unb 30 biß 35 ©tuten, *) grohtentheilß Jrafehner 9(b»

funft, beftehenbe SJtuttcrheerbe erlangte ihre Slußgeglichenheit

hauptfädhlid) burch Senu^ung ber beiben englifdhen Sollblut»

hengfte ©omeg unb Sung ©omej. Sluch im englifchen SoHblut

ift bei ber 3ü^tung, ohne bie JRücfficht auf Sciftung gang auß

ben längen 311 laffen, ftetß noch mehr IRücffidht auf untabelhaftefl

©jrteileur genommen worben, fo bah fich bie Sollbluthengfte

biefcß ©eftütß namentlich 3ur Büddung oon fräftigen, ftarfen

j£)albluipfetben eignen. SDtit bem alten ©eorgenburger ©eftüt

(7 *4 )
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^ot efl nur in fo fern 3ufammenljang
,
aU einige üRutterftuten

SIbfömmlinge bei im Anfang ber 40er 3a^ie au8 ^ielgubif<bfen

erfauften ©tute Sabatta alias ©ielgutta ftnb, bie i^ren ©tamm

auf bie 1778 in @eotgenburg gezogene ©tute ^abi(^t vom

Slleranbet au8 bet gouife jutütffü^rt.

25a8 alte ©(^teitlaugfer @eflüt, gegrünbet 1740 butc^ ben

Äriegflrat^ oon ©c^ön in 3lbfteinen, unb ehoa 20 Sa^te fpäter

nach ©^reitlaugfen nerlegt, erlangte einen großen Sftuf, fam

aber nac^ 1793, ald ber SBefi^er bad Unglüd ^atte ju erblinben,

aHmölig in 93etfaD unb routbe 1801 aufgelöft. 2)ie ©tuten

gingen nacl| ©tanaitfr^eu, IBlumberg, 33lofiuneu, unb ift bie

le^te, mit befannte, in geraber 8inie au8 jenem O^eftüt b«tftam»

menbe ©tute 1864 in Slumberg bei @umbinnen geftotben.

<Da« je^ige ©(l^teitlouglet bur^ J^ertn ©reglet (©tofeeatet be«

je^igen Sefi^etS) gegrünbete ©eftüt mutbe au0 Stafe^net unb

SDö^n^offftäbtet ©tuten gebilbet unb oetbanfte feine f^on not

etwa 30 Sagten fe^t ^ernortretenbe Sluggeglid^en^eit bet langen

Senu^ung be8 J^engfte§ Slanfteb, 1817 geboten oom ^>eliottoi)

aud ber Sitafe^net ©tute ^ulba, biefe oom ilutfmainatti auS

bet englifd^en SoQblutftute ©otbe. heliotrop in Srafe^nen war

bet ©o^n beS .^etob, eined nationaUenglif^en ^albblut^engftee

unb bet Sambine »on Sambo (einem gemif^ten SoUblut^engft)

aud bet englifc^en SoQblutftute Siolet.

©old^et ©eftalt etwa war bie ^fetbejucbt im 8iegietung8»

bejir! ©umbinnen, al8 in ben 70et Sagten be0 »origen 3a^t»

^unbertö beim jDbetpräfibenten »on ©om^atbt auf Slntegung

beö ÄriegStat^S SBlömet (gitt^auen fann biefem SJlann für

biefe feine eigenfte 3bee ni^t genug banfen)’) bet ©ebanfe

entftanb, in gitt^auen ein ganbgeftüt ju gtünben. 3w«t gene^»

migte jfönig §riebri(^ II. feine Anträge nic^t, inbem et bemetfte,

et fei gu alt bagu unb wolle baö feinem 9la(^folget ubetlaffen;
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bennoc^ unternahm 3)onil)arbt, butd^ SBlömer baju angetrieben,

bie ©ac^e auf eigne SBerantwertung ^eimlid) unb nerfügte, ba§

10 ^)engfte beö ©tut»9(mt0 2rafel)nen (eS würben na^^et burc^

SBlömer 11 aufgefledt unb ba^u benu^t) t^eilS auSgemufterte

alte 2f)iere, t^eil« junge einhüftige, bie fiir ben SOtarftall un»

uerwenbbar waren, jur Paarung mit 8anbftuten 1779 nerwenbet

werben foUten.

®ie fRnmen biefer erften 11 ^)engfte beS beginnenben

litthauifchen ^anbgeftütS, baS fi^ mit ©tolj je^t baS erfte ber

t3reufeif(ben Sanbgeftüte nennt, waren: JÄrraef, SBerlod,

S3raüo, 6ato, ©aÜant, ^'iftol, ©fieö, ©tjrunt, Sarroef unb Snbo.—
2)iefe 11 ^)engfte erzeugten im erften 3al)r 58 j^üllen, unb

war 2)omharbt bamit fo gufrieben, ba§ er ferner erft weiter heim»

lieh, bann gwar ohne auSbrüdliche ©euehmigung, aber mit SBiffeit

beS ÄönigS jährlich bis 1787 incL, al6 bi8 jur eigentlichen, ftaat«

lieh anerfannten ©rünbung beS litthauifchen 8anbgeftüt8, 20

^engfte nerwenben liefe. 2)er 9lnbrang gu biefen 2;h*cren würbe

halb fehr grefe, befonberS naefebem ein Sauer in ©rofe-SBarning»

fen bei ^'illfallen einen 3jährigen non einem ganbgeftuthengft

gejogenen ^engft 1783 für 100 S^h'^lrt nerfauft hatte, etwa ba3

Sichtfache beö bamaligen gewöhnlichen greife® für eiu Souern»

^ferb. — ©raf üinbenau war ingwifchen Dberftallmeifter ge»

worben unb hatte barauf gewirft, bafe bev Äriegärath non Srau»

ebitfet) 1787 gum Sanbftallmeifter non Üitthauen ernannt würbe.

2)ie ©rünbung be6 litthauifchen 8anbgeftüt8 war befchloffcne

©ache. 1788 im f^rühjahr follten gum erften fötal bie litthauifchen

©tuten gu ben angefauften i^anbgeftütfeengften geführt werben.

25ie Sauerftuten würben gemuftert, bie beffern mit ben Such*

ftaben fi. ©. (Sanbgeftüt) gebrannt unb bie Sefifeer folcher ©tuten

nerpfliihtet, fie ben föniglichen ganbgeftüthengften gugufitferen.

2)a0 gab niel befeS Slut. Um Sratehnen herum fannten bie
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SBauern feen 5Rii^eu, ber i^neu auß 33enu^ung ber föuig»

lid)en <^eii{)fte entf)>ran^ unb brannte mau fic^ bort baju, bamit

bie ©tuteu angenommen mürben, ni^t fo in entferntem ©egenben.

Unb maß mar bamalß entfernt? SEßar ja bod) erft feit nic^t ju

langer Seit burd) griebrit^ II. bie Seibeigenfd^aft aufgehoben

morben unb baß ©ebuiibenfein an bie 8dioüe, eigentlid) alfo

noch bie hali>e Seibeigenfdjaft beftanb für ben @d)armer!ßbauet

noch immer fort unb follte noch beinahe 2 Sahtiehnte fort be=

ftehen. Unter folchen Umftänben mar bie Ülermanbtf^aft bet

2?auern in ber Siegel nur in benachbarten IDörfern ju finben,

einen anbern Slrieb jum SReijen alß eben bie lUermanbten ju

befugen hatten bie 8eute nidjt unb 6 SÖIeileu mar oft ungeheuer

entfernt unb eine ben fo meit abmohnenben Söauern ganj frembe

©egenb. @o jeigten fich beun bie Säuern faft überall mibermillig

unb man fann mohl fagen, eß gab bamalß in Dftpreuhen feinen

terha§teren 9Rann alß ©raf Sinbenau unb mürben ^um @tJott

bie mit 2 . ©. gebrannten ^ferbe ginbenau ©raf genannt. IDiefet

leitete ging aber unbel)inbett gleidjgiltig gegen Jpah unb hiebe

feinen 2öeg ruhig fort, ©uteß in ber hanbeßpferbegucht gu ftiften,

menn auch oft mit gu fanguinij^em ^)offcn. ©o oerfügte et (baß

Rapier mar bamalß mie je^t gebulbig, unb ©rfahrung, mie oiel

'Procente an brauchbaren Saterthieren eine ©tutenheerbe höchitenß

liefern fonnte, fehlte nod) bem fonft oerbienten ©eftütmann, auch

maten bie 3lnforberungen an ein Saterthier nod) nicht fo ho<h

alß fpäter), bafe fortan Srafehnen jährlich 100 .^cngfte für bie

pteu^ifchen hanbgeftüte liefern follte, maß natürlid) nie auß ber

Slufgucht gefd)ehen tonnte. 1787 biß 1789 mürbe bet Sau bet

4 ÜRarftälle für baß litthauifche 8anbgeftüt gu Sratehnen, SJagnit,

Snfterburg unb Clehfo außgeführt unb biefe ©tällc nach unb

nach mit 270 ^engften belebt. Soch halb, fchon 1807, follte

bie junge aufblühenbe Pferbegud)t in ihrer ©ntmicfelung gehemmt
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»erben, ^ie unglü(fli(!^ Sage unfereS Saterlanbed j»ang ju

Slebuftionen; einige Sanbgeftüte, benn nac^ bet @rünbung bed

litt^auifc^en Sanbgeftütd »ai bie anbrer )>Teu§tj^ Sanbgeftüte

rafd> gefolgt, gingen ganj ein, non bem litt^auifc^en »utbe baS

@tabliffement }u Siagnit oerfauft, bad gu £)le$fo oerpac^tet unb

nur ber Stafe^ner unb 3nfterburger @taQ blieben. @|»tet

»urbe Dle^fo »ieber befe^t, ging aber 1824 ein unb @ub»aQen

trat an feine @teDe. IBon 1828 bid 1834 »at au^ im Sta>

ferner 3}or»erI Sonabt^al ein eigner 0taD für ^engfte beb lit«

tl^auifc^en Sanbgeftütb. 9ia(^ 1834 unb bis auf ben heutigen

Sag ^at baS littl^auifc^e Sanbgeftüt 3 0täHe:

gu Srafe^nen,

gu Snfterburg unb

gu @lub»allen,

mit je 80 {>engften unb »erben jä^tlic^ in SonaSt^al bie in

Stafe^nen für bie Sanbgeftüte überhaupt gegogenen Oiemonten

(circa 40 bis 70 @tnd) aufgeftellt, unb oierjä^rig nur im Se«

rei(^ beS litt^auifc^en SanbgeftütS benu^t, fo »eit fie gut S3e«

nu^ung brauchbar finb. Sliit geringen 'jluSna^men »erben unb

finb biefe @taQe, bie alfo feit länger als 70 Sauren bie SSater«

bfetbe enthalten Ijaben, bie unfrige je|ige SanbeSpferbeguc^t ge«

bilbet, aus Stafe^nen remontirt. S)ie fleinen ^ferbegü^ter beS

(RegiemngSbegitfS Gumbinnen gieljen einen ^engft Stafe^ner

Slbtunft bei äBeitem einem angefauften nor. 2)aS IBertrauen

auf etbfe^letfrcie SSererbung ift größer bei Srafe^ner J^engften,

als bei feieren, bie im ^Pricatbefi^ grgüc^tet finb, unb »o^l mit

0ie(i^t, ba Seber, bet ben ^)engft benu^t, beim Stafe^ner »ei&,

ba^ feine ÜRütter bur(^ oiele ©enerationen fit^er erbfe^lerftei

gegüc^tet finb. 9luf eine genauere ©efc^id^te bet Saubgeftütftälle

einguge^en (auf bie 3uc^t bet in i^nen aufgefteHten Jpengftc

fomme id^ fpöter gutücf) bürfte ^iet nic^t am ^la^e fein; »et

(7Sa)

Digilized by Google



17

^(b bafüt intereffirt, bem jei baö SBerf „ 3ut ©efd^id^te beS Ut«

t^auifc^en Sanbgeftütö oon ^au^jlmann @täfe, Sctltn, bei ®ufta»

Soffelmatm, 1862“ empfohlen.

©eben wir unS nun in ber ^roninj um,, »ie bie Sereblung

buTrii bie ^engfte befi ganbgeflüfS, alfe bet Srafebnet ^engfte,

gemitft b^t> unb betradbten jene @egenben, in benen not 80

?flb^en bie oben ongefübtten 3 8anbraf|en ftanben. (ärft na<b

5Rafuten. 5Da ftnben mir, ba^ bie @inroirfung auf biefe früb«

juetft angefübrte ganbtaffe mitunter feine günftige gemefen ifl,

»enigftenS ui^t in ben bergigen, fanbigen, bürftigeu ©egenben.

9lut feiten fiebt man gute ©yemplate beS alten, guten, ju man»

(ben Stiftungen bei geringem gutter geeigneten ©cblage?. fUteiftenS

finb bie nc^ joblreidb norbanbenen 3nbi»ibuen beffelben nerfom»

mene ©jcemblate/ bei benen e8 unoetfeunbar, bab mobl oft bie

guten, aber für ben ©(blag unb bie ©egenb (mit ju fnapbet

SBeibe unb ju fargem Butter für bie '.Hufiuebt) ju großen ^engfte,

oft au^ ber Unoerftanb, Derfümmerte, bolbgro|e littbauij^e

^engfte ftatt ber alletbing§ fleincren, aber ficber befjeten mafn»

rifeben ju benuben, baö Sbtige jut S3et[(ble(btetung ber fRaffe

beigetragen haben, ©iefen timftanb baO« bet lanbmirtbfibafl»

li<be ßcntrolDerein für Sittbauen unb 9Rafuren mobl erfannt,

unb ba ihm oom Staate jebe Seibilfe jur (ärbaltung ber alten

mafurifdben Stoffe abgefdjlagen mürbe, meil ber Staat bei Unter»

ftü^ung ber *J)ferbe3u^t bo0 3id »erfolge, Solbatenpferbe ju

f(baffen, eine Unterftü^ung jut ©rbaltung bet ficinen mafmifiben

Stoffe aber non biejem 3iel oblenfen mürbe, fo befdblob et am

16. fUlai 1854, aebtbunbert Sbaler au8 feinen SJtitteln ber^u»

geben, um in 2 mafurifdben Äreifen ^)engfte ber alten mafurifeben

Stoffe, ober bodb in bet f^onn äbnlicbe, aufgufteflen. (58 finb

benn auch 3 bis 10 folcbet ^engfle jabvlidi, je^t Iciber nur nodb

3, oufgefleQt morben, gum 2beU i« S)tafuren felbft ertauft, jum
X lar. 2
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tm Sßilnaet unb ©uwalfet @ou»er«tment in 9Ju§Ianb,

anb ein Heiner, fnapp 4 gu§ 10 SpH grofeet, gemifc^ter 93otl>

blat^engft, non rein orientalifd^et 9Jlutter unb englifd^em 5ßater,

ein furjbeinigeö, fefteS, in Jnrputfdben ocn ^errn non ©aucfen

gejogeneö S:l)ier. IDiefe SBetfuc^e finb, fo weit fie bie Dualität

bec etiielten 9tac^3u^t betreffen, gelungen gu nennen, namentlich

ift bie fRachgucht befl 93aH, eineö majurifd^en .^engfteS, fo gut

ausgefallen, alS eS nur gu wünf^en war; als fehlgefchlag«« finb

fie aber bcd? gu begeichnen, weil bem SBerein ©elbmittel nich*

nur gur ©rweiterung, fonbern and) gnr gortfe^ung ber SOlaah

regel fehlen unb eben aud) in §olge ber geringen 5Dlittel bie

fchlechl geh“ltfWi «wt wenig 9tad)gucht gaben,

biefe wenige gute 9la^gud)t aber bei ber nicljt gerabe feltenen

SRachfrage nach guten mafnrif^en ^ferben gröhtentheilS für

gute greife »erfauft wirb unb nicht ber ^ferbcgucht 9Rafu«

renS »erbleibt. (5S wöre gu wünf^eii, bah ber Staat fein Slugen»

merf auf bie (Srhaltung, refp. äJerebeliuig biefer fleinen 9taffe

ri^tete, ba in ben bergigen, fanbigen ÜRafurenS, in

ber fanbigen ©egeub um ÜJlemel unb .^eibefrug, eine ^ferbe»

raffe nur flein fein fann, wenn fie eine gute bleiben foH. 3luch

möchten bei einer SRpbilmachung gn manchen Jraingweden biefe

fleinen, bei geringem gutter unb fd)lechter pflege »erhältnihmahig

fehr »iel leiftenben Slh^« ju »erwenben fein. — 3n

oielen beffern ©egenben üRafurenS h^l bie älereblung burch bie

jpengfte beS ganbgeftuts fo fegenSreich gewirft, wie eS fogleich

»on ber fRaffe im .£)ergen SitthauenS berid^tet werben wirb. ®a

ift wie in gitthauen ber alte ganbfchlag »iel beffern, eblern

Xh'CTP« gewichen.

IDie gweite IJanbraffe in ber Silfiter 91ieberung ift gänglich

»erfdhwunben, unb nur fehr feiten erinnert ein eingelneS 3nbi»i»

buum ber jeht bort oorhanbenen 9iaffe in eingelnen ‘Partien an
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bie gotmen feinet SSoreltern. ®et {Ramefopf unb bie fixiere,

bic i^n trugen, ftnb gönjltc^ fort unb an iljte ©teile ftnb mef>t

ober weniger eble ^ferDe getreten, bie uton halb al0 ftarfeu

cbfen Sleitfd^lag, balb aI8 leisten 3EBagenf^lag begeic^nen fann,

je nacbbem eben baö oerwenbete eble fßaterblut bie f(!^wammigen

Seine bet Screltern in ganj ober minbet trodne Seine cer«

wanbelt ^at. —
I)ie brüte alte ßanbraffe enblidj, bie fi^led^tefte, bie bet

fleinen fc^led^ten Sitt^auer, ift ocn ber (5rbe oetfd^rounben. Statt

i^rcr finben wir in ben Äreifen 3wifd^en ber SJlemel unb 2Rafu»

ren einen eblen ©d^Iag ^fetbe, bie man als SReitfd^Iag, balb

leidster, balb ’f^weret, balb fdiwer begeid&nen mu§, feiten alö

leierten SBagenfei^Iag
,

benn wenn au(b feV oifü biefer Siliere

als leii^tere SBagenpferbe fe^t 31t gebtaud^en finb unb auc^ alö

fold^e gern gebraust werben, fo beredjtigt bod^ i^re ganje eble

gorm, Haltung unb @ang fie baju auc^ bann, auf ben fRamen

fermerer IReitfc^Iag Slnfprud^ ju machen.

9Ran fir^t alfo, mit Sluöna^me bet fd^le(^teren ®egenben,

in ben mafurifd^en ©cgenben unb um ^eibeftug ift in beu

übrigen Steilen beö ©umbinnet IRegierungöbejijfö, wo überhaupt

meljt ^ferbejucbt getrieben wirb, bet 6influ§ beö ßanbgeftütö in

ben lebten 80 Sauren, in benen eö befielt, ein ganj ungeheurer

gewefen. $Die alten fchled^ten ^ferbe finb oerfchwunben unb an

ihre ©teile ift ein eblet ©thlag getreten, ben man einen 2heilö

als leichten SBagenfchlag, mitunter" fdhweten fReitfchlag, anbern

ilhc'lö fchweren unb ieichten IReitfdhlag, mitunter leichten

SBagenf^Iag bezeichnen fann. liefet Schlag h“* f«l 80 Sah’^C“

bie ^engfte beö ßanbgeftütö zu Sötern, biefe aber waten größten*

theilS Stafehner ober, wenn augelauft, waö feiten gefchah, gto§ten=

theilS Söhne oon Stralehnern. SBo aber nicht ßanbgeftüthengfte

benu^t würben, waten bie ^engfte im ^rioatbefih faft auch

2 • (731)
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©ö^ne Bon Jtafeljnet ^engften, feljt ^auflfl aud^ fofc^et ©tuten.

»irb alfo nöt^ig fein, bo »it fd^on gefeiten Ijaben, »ie Ita»

fernen bot @)iünbung befi 8anbgeftüte befd^affen »ar, gu jcben,

tote nun in ben lebten 80 3a^ten in Stafe^nen gejüd^tet ift,

um genau ben Urfbrung unb bie 9lrt bet SBätei bet je^igen

Sanbedbfnbe5ucbt fennen 3U lernen, benn bie @efc^i(^te bet 3ü<b*

hing Stafe^nenö ift ja eben a\xdj bie ®efi^i(^te bet Sü^tung

bet ganbraffe, beten JBäter unmittelbar ober mittelbar \Sbfcmm»

linge Stafe^nenS maten.

1786 @raf Binbenau DberftaOmeifter wutbe, begann,

mie für bie ^fetbejudit be? gnnjen ?anbe9, but(^ bic ermähnte

Sorna^me bet @)tünbung Bon Sanbgeftüten, fo auc^ für bie 3udbt

bee .^aubtgeftütd Stale^nenS eine neue Sera, 1787 unternahm

bet fa^netftdnbige ÜJiaun bie ®tufterung befi ©eftütö. SBon 28

{)engften be9 ;^auptgeftfit9 würben 25 al9 ungenügenb ben ge*

fteHten Snforbetungen fogleic^ auSgemuftett, Bon ben 381 fDlntter*

ftuten 144; jum £^ei( wegen ©t^at^ä unb ,^a|en^dfen, gum

Sl^eil wegen anbret ©tbfe^let, jum Sl^eil al8 nic^t tunb getippt

genug unb gu feinfnod^ig. 5ltale^nen foQte fortan nicht nut

|)fetbe für ben DbermarftaU giehen unb baate ©innahmen geben;

ed foUte hauptfächliih Shi^^ füt bie neu gebilbeten 8anbgeftüte

liefern. 91ur lautereö @olb an 95atetpferben, feien pe ©nglönber,

Orientalen ober anbret 9taPe, foüte fortan benu^t werben. ©0
lautete bet ^uefpruch be9 ©rafen Binbenau. ©8 würben bie

©tuten in 4 .^eerben getheilt, bie in 5 IBorwerten untergebracht

würben. 3n ©utbpen würben bie IRappen, in Äalpafin bie

S3raunen, in ©ubbin bie ^ü^fe be9 SBagenfihlageS, in Sralehnen

unb S3ajohrgaDen baö SReitgeftüt ohne Siücfpcht auf §atbe ein»

gefteflt. SBajohtgaHen würbe gwar nach ber [Rüdfeht befl. ge*

Püdhteten ©eftütS 1810 gum güQenhof gemadht, hoch 1819 wieber

feinet ©eftimmung gurüdfgegeben unb nun baS fReitgeftüt fo

(7S*)

Digitized by Coogle



21

ba^ bte leichteren ©tuten in 5lrafehnen, bie f^meTeren

in Sajohrcjanen eingefteöt würben. 3n SajohrgaKen foOten,

wie bie SBerhanblungen au8 jener 3«t befagen, .^untere gejüd^tet

werben, unb fte^t je^t bort bie 61ite ber ©tuten 2rafehnen8,

burchweg ^>«8 ftörfften 9ReitfdhI“Sc8- ©o [tehen bie ^)eerben

bis auf beu heutigen ^ag, hoch bürfte je^t, mit weuigen 31u8«

nahmen, faft jebeS in beu SBageufchlägen gejüd^tete auch

auf bie SBejeichnung al8 fchwereö Sieitpferb SInfprudh machen

bütfen. S3on beu fetten ?anbftaHmeiftetu uon SSrauchitjeh unb

jpater uon 93elcw oerlangte @raf Sinbeuau beftimmt, bafe mehr ’

gleiche Sotni in bie Berfchiebenen.^eerben gebracht würbe. 1805

würbe bie 3'ihl ber Slrafehner 3ucht feht »ermiubert, ba bie

©chatwetfdaufhebung baS J^alten uon SlrbeitScieh nethwenbig

machte, unb wenn auch *»oth Srafehnen geflü^tete 5lh*^® beS

griebrich = 2BilhelmS«@eftüt ju 9Reuftabt an ber ®cffe, baS in

IDualität bamalS ciel höh^^^ Srafehnen ftanb, manch

93lut nach Srafebnen brachten, jo ging bod) an Quantität auch

Bieleö wieber üerloren bei ber Slucht beö Srafehner ©eftütS im

2)ecembet 1806 nad) SRuhlanb in bie @egenb oon Sjawlen, fo

bah na<h Siücffehr be8 ©eftütS bie 3ahl ber ÜRutterftuten nur auf

180 feftgejeht werben fonnte. 2)ie glud)t beS ©eftütä 181.3 nach

©chlefien, wie uorher 1810 bie SBieberbefehung beö griebrich*

SBilhelm«@eftüt0 theil8 mit ben nach Jrafehnen geflüchteten,

theilS aber mit ben beften 2rafehner ©tuten, im ©anjen mit

44, wie bie Slbgabe ber J^engfte 'JUahor (auf biefen femme ich

jpäter nähet gu fprechen) unb Slrthur bahin, war audh fein ©egen

für Sratehnen. ©o übernahm 1814 .^etr con Surgöborf al0

hanbftaHmeifter bie Leitung beö ©eftütfl mit bet fchon gehobenen

3<chl 210 ©tuten, ©r fanb, feht natürlich fo füt’8

©eftüt unglücflich cergangener 3«it, troh bet eifrigen Bemühungen

beS ^tven Don Below, bah t<o*h wenig üon üinbenau’8 SBunfeh,
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einigetmaa^eti gleite gönn bei ben ©tuten ^erootjubringen, et»

reicht war. 9Rit ©achfenntni^ unb beftem SBillen

übernohm er bie Leitung unb b<«t Unglaubliches geleiftet. 3»«
fchwanfte wähtenb feinet Seitung feine änficbt mehrmals, unb

gab et erft ben Drientalen, bann ben (Snglänbern, bann wiebet

ben Orientalen unb fdhliehlich ben (Snglänbern als Ißaterpferben

ten IBotjug, wie |man auS ber 2itt, wie et bie ©tuten ben

.g)engften jutheilen liefe, beutlich erfefeen fann; bennt?^ fheint

feine zeitweilige IBorliebe nie feinen richtigen ©lief beim 6in»

* rangiren getrübt ju haben. @r h“t ftetS mefet lUachfommen non

©nglänbern auch ber 3«t einrangirt, in ber feine iBorliebe

für Orientalen ihn mel)t Paarungen bet beffern ©luten mit

Orientalen nornehmen liefe, unb mit ftdherm 2luge hielt er feinen

©runbfafe feft, nicht nur oon ©rbfehlern freie, fonbetn auch

in ihrer ganzen @tfcheinung gute Slht^' 3udit zu benufeen.

®on feinem Liebling, bem Orientalen Hiebjeb, rangirte er allet»

bingS in ben erften (> Sahieu, nad) Slnfuuft beS ^engfteS, in

ber z'ueiten ^eriobe feinet l?orliebe für Orientalen, 2fi Slöchter

ein, in ben lefeten 7 Saferen aber nur ned) 2 unb manefee bet

früher einvangirten würben auSrangirt. IDem j£>auptgeftut feat

alfo biefeS fein ©efewanfen gar nicht ober boefe nur wenig in fo

weit gefd;abet, alS eben fefer ncrzüglicfee ©tuten für einige Safere

feine zur 6intangitung braud)bare ©tuten lieferten. SebenfaUS

mufe man feiebei bet 'PfUefettreue beS ^ertn non SurgSborf bie

coDfte Sluerfennung zcQfu. Sft eS beefe fefeon niefet lei^t einen

Srrtfeum, in bem man befangen gewefen unb in Salse beffen

man 33ieleS mit Siebe getfean unb eS warm gepflegt feat, einzu«

geftefeen, butefe baS Seben, burefe bie Stfaferung non biefem Jfeun

als einem Srrtfeum überzeugt zu werben, wie Piel fefewerer ift eS

uodfe, eine ßffentlicb begangene, öffentlich pertfeeibigte, ben Unter»

gebenen genau befannte 93taaferegel, naefebem man fie als eine
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jf^led^te erfannt ^at, offen unb e^vlid^ a(§ eine fold^e nid^t nur

einjugefte^en
,

fonbevn and) burc^ rüdffid^lölofeö (Sntgegen»

arbeiten gegen bie weitern fc^Iedjten folgen biefer ?ERaa^regel,

feinen begangenen Srrtljuin öffentlich ju befennen, währeub bei

nur etwaö geringerer i'flichtlreue e§ leicht möglich mar, fich

nidht al8 im Setthum befangen gemefen ju fein barguftetlen, beii

ganzen Srrthnm gu cevtufchen. Um fo größer muh

SDtann in biefem Salle evfeheinen, wenn man bebenlt, mie et

burdh feine 3«it unb feine ßeitgenoffen oermöhnt mar. 6r mar

gemiffermaahen bet Jllleiuherrfcher be8 DiegierungöbegirfS @um*

binnen, nicht nur bie .^erren IHittergutöbefiher, nein audh bet

.^etr JRegicrunggV'röfibent flanben mit gezogener Äopfbebedung

cor ihm, er mar burd) biefe .^ulbigungen fo Detmöbnt, bah

feine ©tellung oft gänglid} »erfannte. 93tag eine oerburgte 5lnef*

bete hier ^lah greifen. @iu Srauereibefihet ©umbinnenä, ein

^err (fhmer, braiuhte ©erfte unb ful)r nad) Jrafehucn, uadhju«

fragen, ob bort welche oerfduflich fei. @r fuhr an ber Jh^r

beS .^errn ?anbftalltneifler in raf^em Sempo oor. liefet fah

mit einigen ©ntöbefitjern unb S3eamtcn im SBorber^immet unb

warf fein ^au^'t unwillig empor, al8 et bo8 Vorfahren beJ

SBagenS bemerfte; natürlid) auch maahlofeö, aber ftiHeS 6t»

ftaunen bei ben meiften 2lnmcfenben ob folch fühnet 21)“^

bie .^erten DiittergutSbepher jener 3eit pflegten am Äruge not»

jufahren, ober auf bem ^)ofe gu halten unb ju Buh fi^ bet

SBohnung beS .perrn ganbftallmeifterö ju nahen. 6hmet wirb

gemelbet. 2öa8 miH er
, fährt 33urg8borf feinen 25iener an.

2)iefer geht herauö uub lommt mit ber 9iachticht micbet, ^ett

6hmet moHe ©erfte taufen. Äeine ba, ift bie lafonifche 9lnt»

wort unb al8 ber IDienet mit biefem iBefcheib abtritt, wenbet

fidh SButgSborf ju ben Slnwefenben mit ben SBorten: „5Ba8

benft fich bet 9Jtenf^, fährt mir h*rr not, al8 wenn et mir 2ra»
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lernen abfaufen miD." Std^etlic^ fein ^üb(d)e4 Seichen oen

93urgbort'd (^^arafter, aber ba er einmal jo mar, nic^t nur bnic^

eigne @c^ulb, jonbern burc^ eben jo gro^e ©c^ulb jeiner 3«it»

genojjen, imb, meijen mir auc^ auj bieje nic^t ju je^r ben (Stein,

butd) jeine unb i^re Seit» jo müjjen mir um jo mel)r bic ®rö|e

jeiner ^flirbttreue anerfennen, bie jelbjl ben ®tolj überroanb.

SBä^reub jeiner Seitung beg ©ejtütg routbe öielb jum Slnfauf

»on ^engjten oft Vorgegeben, and) 1817 jrembeg Stutenblut

eingejüVrt, englijeVeö, oricntalijcVeö, aueV rujjijcVeg, le|tere0 aber

glei(V mieber auggemerjt; au(V mürbe bag @ejtüt 1815 babureV

nergrö^ert
,

bn^ bag üllaultViergejtül in 33irfenmalbe aujgelöjt

«nb bie Stuten bem jgjauptgejtüt einoerleibt mürben. IDieier

ßrroerb jür’g .^auptgejtiit mar ni(Vt jo gering an 5ujd)lagen, alg

man oielleicbt benfen fönnte. @emi^ maren bie iu’g SOlaultViei»

geftüt abgegebenen Stuten uad; bamnüger iMnjidit nic^t bie bejlen

Stuten, eg jdVeint aber bodj, alg menn eg jtetg je^r jtarfe ge»

»ejen jinb. SBenigjteng äußert jicV ein nod} lebenber, einige

90 3aVr alter Stutmeijter Üeber jtetg beim iHnblid einer ree^t

majjenVaften Stute: „3)ag märe eine Stute jur'g jDlaultbier«

gejtüt gemejen," unb bie 9ia(Vfommen ber ©onoritla, ber einzigen

Stute beg jöiaultljiergejtütg, bic nod) birecte meiblieVe 9tad)fcmmen

in 2:rafel)nen l)ot, geljören gu ben jtärferen ÜVif^fn SlrateVneng.

©onorilla V'itte 1810, 1812 unb nod) 1815 SKnultViere gebrad)t,

brad)te 181ti bie Stute gurn oou @ujtao, einem .palbblutVeugjte

»on 5 gufe 3 Seit @rö^e unb oon biejer Stute jtammen bic

Stuten iDogba, $Doralicc, 35onabetla, 3)arioletta, !Dctpl)iMei

tura, SDoloja, 3)ebucta unb 2)elta, bereu jid) biejenigeu Herren,

bie in ben lebten 10 3al)ren JrafeVneu gemujtert ViJicn, alg

jtarfe, breite, gängige erinnern merben. S)iejc SftadijucVt

Vat bem .^auptgejtüt Srafe^nen oiel genügt unb i^m namentlich

bie .£)engjte 5Delog, 3)jalma, 3)anilo unb bem griebri(h=2BilVelm»
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©eftüt ben ^»envjft !Teltura c\eliefert. Ueber^au^jt fdeint auf fo

befonbete ©tärfe unb ©töfee, bet ju Siebe man je^t manchen

anberen geringen 9)Rangel überfielt, früher ciel weniger Oiiicffic^t

genommen ju fein. SBejeic^nenb bleibt e§, ba^ ©urpbamuö ober,

wie et in ben erften SUegiftern fletS genannt ift, ©urnbamaö,

0lap^je, 1833 geboten, oom ^rdtor au8 ber ©abrielle, 5

9 gto|, »on 1837 bi§ 1847 im Dbermarftafl ju Berlin

unb bann bis 1852 als SBaterpferb in 2rale^nen bemi^t unb

fpäter noc^ im ©ielgubifchfer ©ebiet bei feiner ©eburt für ein

fold^ fc^lec^t öuHen gehalten mürbe, bafe er im ,J)erbft 1833 gar

nic^t mit bem ©eftütbranbe gebrannt mürbe.

9tac^ oon SurgSborf mürbe 1843 ,^ert »on 9Jiü^l^eim

Sanbftallmeifter. @r blieb eS nur ein 3abr, unb iljin folgte

bis 1847 .^err SanbftaHmeifler SJlaj:. glaube, jeber Sitt^auer

wirb mit mit übereinftimmen, wenn ic^ fage, ©ott fei I'anf,

nur auf biefe furje 3«it, unb bod) war biefe 3eit lang genug,

um feinem fRadbfolger, bem ^)errn Saubflallmeifter »on <gd)mid)om,

»ollauf ju t^un gu geben, ben bem ©eftüt burch Unfenntni^

unb böfen SBillen, fagen wir gerabegu gdlfc^ungen, feines fßot»

göngerS gngefügten ©c^aben für fclgenbe 3eiten nidd nad)wirfenb

ju mad)en.

SBaS nun bie 3u^t unter .^ettn ©tallmeifler »on ©c^mic^cro

betrifft, ber »on 1847 bis 64 5)irigent beS ©eftütS blieb, fo ift

eS feine grage, ba^ er bem englifd^en fPlute ben SSorgug ge»

geben ^at. SDiir l)at eS gefd>ienen, ba§ er »or 9lHem StnfangS

fic^ beftrebte, erft in ben fd^cnen, eblen, gecjen je^t leichteren,

»on Erbfehlern freien, mit untabell)nffcn föeincn »erfehenen

Srafel)uer ©tomm mehr fDiaffe, ©tärfe, ©töfee unb im Dber»

fßrper me^t bie fBerhällniffe htneiniwf>riwiien, ohne bie ein

Engldnber ein ^ferb nicht fchön finbet, b. l)- tiefe

©^ulter, longe Etonhe unb »erhältnihmä§ig furjet [Rücfen.
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9lad^ bem i^tn bie|e8, unb namentlid^ baS elftere fd^on in ben crfteu

12 Sollten feines SEßirfenS burd^ batauf ijejielte Paarung unb

bebeutenb ftärfere f^ütterung ber Slufjuc^t auffaQenb gelungen

tear, fd^ien eß mir, aI8 ob er in ber lebten 3fit luiebcr

neben ben fc^onen 58er^ältniffen bc8 Dbcrförpetö aut^ me^r @c*

tt)id)t legte auf S^ön^eit beS ÄopfeS, ©d^tt'eifeö unb j^alfeS

unb biefeö bei ben Paarungen berüdfidjtigte. ÜJlit einem SBorte

^txx ganbftallmeifter non ©d^mid^o» fannte bie Ci^arpbbiS unb

©c^Ha ber ^ferbejud^t: „5ßiel 5Kaffe ju gemein, ciel Slbel ju

fein", fe^r mobl unb ttu§te feine Paarungen fo einjuri^ten,

ba^ er jioifc^en beiben gludflid) burd^fteuerte. Seiber erfolgte

nac^ überftaubener fermerer .Rranf^eit feine ^enfionirung tjlö^lic^

nnb iXL frülj für bie SBünfe^e ber litt^auif(ben ^ferbejfu^ter.

,^erv Sanbftallmeifter i'on 5DaffeI, ber je^ige Dirigent be8 @e-

ftütö, als tüchtiger ^ferbetenner befannt, berechtigt iubeffen gu ber

,^offnung, bag bie Srafe^ner 3üdbtung nad^ benfelben ©runbfä^en

wie unter oon ©dnricbow fortgelcitet werben wirb. SlDetbingS

ftu^t je^t bie ^roüing, ba brei uncble moglid)ft fc^were frangofi«

febe ^engfte nach Srafe^nen gebrad^t finb; inbeffen ^ei^t eS,

ba^ fie fürs .^autjtgeftüt nur auSna^mSweife l^auptfäc^lid^ gu

ßjrperimenten im Saubgeftflt benu^t werben folleu. DiefeS (5]c»

tjeriment, oiel mcl?r üöreite unb fötaffe in unferen litt^auifc^en

^ferbeftamm l)ineingubringen, wirb fieser fe^lfdjlagen ,
wie fc^on

mandje frühere, auf bie ic^ fpater gurüclfomme, fe^lgefcblagen

finb. Die 3a^l ber ©tuten in Jrafe^nen ift in le^ter 3«it

möglich egal, ftetS einige über 300 gewefen. Darunter ift bie

ber englifd^en äJollblutftuteu feit 1830 allmalig »erme^rt worben,

nnb wenn auch Srafe^nen tarunter nic^t ©tuten befi^t, bie

als 9ienni)ferbe fe^r Ijod) fielen, fo ^aben Diele Don i^nen, unb

namentlich bie burch meiere ©enerationen in Drafeljnen gegüchte*

ten, bod) als SJiütter dou Sanbbefdjälern einen SBerth-
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®o8 Ißertrauen beg litt^ouif^en ^fetbejucbtetS auf Setctbung

rineS fe^Icrftcten ©icterieurö ift bei ^engften, beten SRüttet jd^on

butdb mehrere ©enetationen in Stafe^nen gezogen pnb, mit

Se^t »ici gtö§et al8 bei benen »on angefauften ©tuten. 3m
©aujen fie^t bet litt^auifd^e ^fetbe^üd^tet ba^et mo^l un»

getn frifd^e ©tuten in Stofe^nen eiufii^ten unb babutd^ bie

3ai)l bet Bon alten ©eftütftuten ftammenben SWuttet uetmin«

bett »erben.

SBaS nun bie feit 1800 in Sltafe^nen benu^ten ^engfte be*

tiijft, fo behaupte icb, bafe in Stafe^nen ftetö mebt eng»

liftbeS 99lut 3 ut Silbung beg ©eftütg benu^t ift alg

otientalifebeg. 3<b »eib, bab eg, unb namentlidb b'cif

^eimatbptouinj beg Sltafebnet ©eftütg, no^ Siele giebt, bie

bieje SebautJtung fiit falftb etfläten »etben, bie bei ibtem,

»enn icb fo fagen batf, mit bet ÜJluttetmilib eingefogenen ©lauben

Betbatten, Sltabet, nut Sltabet b“l>CB Stafebnen brillant ge-

macht, feine gan^e ©^cnl)eit unb ?)rad)t betube auf üeiftungen

bet ftübeten IStabet, unb muffe, wenn biefe nid^t wiebet jabl»

reidb angewenbet werten
, etlcfcben. ©emib ift bet gute, fd^ene

Drientalc ein fd^öneg ^fetb unb fonnte aud^ in Stafebnen, wenn

et ba »5te unb Botfid^tig gepaart wütbe, febt nübli^ Betwen»

bet wetben. 3ft et aber nicht Botbanben, unb bab et febwet ju

finben, bemeift bie ©tfabtung, ba Bon ben Bielen feit 1786 be»

nu|ten SDllblut»Dtientalen, 45 an bet 3obi. «“t eigentlid^ 3:

Sutfmainatti, Sagbabli unb Sebjeb, Bcn benen bet etfte nodb

bejweifeltet, unb wobl nut Dtientale auf bem ^apiet ift, btaud^»

bot Waten, fo wirb Jtafebneir bag, wag eg ift, audb ^bne ibn

bleiben, eben fo gut wie eg bag, waö eg ift, auch ohne fein

gtobeg Sutbun geworben ift, unb um fo mehr, ba bie je^t in

lebtet Seit ftorfet benubten gemifct)ten Sollblutbengfte ben beften
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Drientalen aoljl an S(^önbeit mei(ben, an @tö|e, ©törfe unb

f(bönet ©cbulterlage i^n bei Sßeitem iibertreffen.

Suf bie 3 (oeben genannten Orientalen mu| icb ncd) nabet

jutücffcmmen. 3^ b“J’« Surfmainatti einen bejmeifeltcn

Orientalen, einen Orientalen auf bem '})a^>ier genannt. 3cb meine

hier ift ber Ort ju erroäbnen, wa8 mein mftorbener, »erebrtet

8ebrer, .^err ^'rofeffor ?Raumann, mir unb uielen feiner 3u»

börer, bie ibm ndber ftanben, nidbt einmal, fonbern oft unb alS

ganj befliuimt erzählt bat- !T>a8 griebridb^SBilbelmgeftüt mar neu

gegrünbet, eS mar befe^t mit bocbebeln englifeben SüoHblutftuten

unb nun fotlte aud) ein berom^ragenber orientalifdjer .^engft für

baffelbe angefdjafft merben. Die öfteneichütbe ^Regierung unter»

nal)m eö, beii 2(nfauf eineg folcben für ^reu^en gu beforgen, unb

eg mürbe angegeigt, bab in Damagfug ein .^engft Surfmainatti

angefauft, in 5Bicn eingetroffen fei unb oon 'Preußen abgebolt

merben fönnte. fJlnumann mürbe bingeftbieft, benfelben gu über»

nehmen. (?r fanb bort einen guten braunen ^>engft, 5

2 3bll gtbfi, ber ibm nntb @rö^e, ©tarfe unb gigur nicht Soll»

blutorientalc gu fein febien. l'alb erfuhr er beim auch unter bet

.^anb oon 8euten, bie beim Äauf unb 2rangt>ort mitgemefen maren,

bab bem fo fei, ba§ bag 2b‘f’f beftimmt nicht aug Arabien

ober ber Üürfei, fonbern aug [Ru^lanb nach Damagf gebracht

morben fei, unb bafi eg mal)ricbeinlid) aug bem orlomfcben

©eftüt ftaimne. (är oermeigerte alfo bie 3tnnabme unb berichtete

barüber nad) 23erlin. 3ugmifcben mar bem gürften Äauni^,

bem bamaligen allmächtigen 5)tinifter Oefterreiebb, bie ©acbe febt

unangenehm gemovben, um fo mehr, behauptete fRaumann, meil

er rcohl einfah, bah bei nur einiger genauer Unterfud'ung bie

Slbfunft Surfmainatti’g ficber feftgefteüt merben fonnte unb bet

gum 5lnfauf benu^te höh«« öfterrcidiifcbe ©camte arg compro»

mittirt merben mürbe, gürft Äaimi^ tljat eg alfo felbft ,
ober
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beiDufte, ba§ bte diegterung eS t^at, futj ^utfmciinatti touibe

§tiebttd^ 3Bil^e(m II. gum ©efcbenf übermittelt. 5Rad^ bem

©prüc^mort; „einem gejd^enften ®aul fie^t mon nid^t inö

SRaul", unb weil bet ^engft bem Könige §rtebti(!^ SBil^elm II.

fe^r gefiel unb et i^n nid^t in bet Slbfunft ^etobgefe|(t felgen

»oDte, au^ »o^l bem dürften Äauni| gu iJicbe, befam 9lau«

mann ben 33efe^I, nichts weilet übet Ülnfauf unb Slbftammung

befl Jpengfteö nacb3ufpüren unb ju netlautbateu. ©o ift S.utl»

mainatti, wie i(b gefügt, bis ^eute Sollblut Dtientale auf bem

Rapier geblieben, unb bei allen weitern Setetbnungen , auf bie

ic^ ncdf) füiumen werbe, Ijabe idj ilju audj alS 33oHbIut=Drientalen

angenommen.

SBaS nun SBagbablp unb 9lebjeb anbelangt, jo ift tö leine

Brage, ba^ fie al8 Orientalen fe^r genügt ^aben. SBcnn i(^

au(b früher auS bet Seit bet SSetwaltung SutgSbotf anfü^tte,

wie er fRebjeb juetft fe^r, nac^^et »orfi^tig benu^te, waS tljat»

fö^lid^ feftfte^t, fo bleibe i(^ babei, au(^ et ^at genügt. SUler»

bingS mufi id^ jugeben, bafe mein Liebling non allen Orientalen

bet Werfet SSagbabli war unb ift unb behaupte id^, bafe baS @e«

ftüt ton feinet Socktet SSega gang ^ertortagenbe ©tuten befi^t,

tto^l bie beften, in beten ülbern orientalifd^eS S3lut fließt. 6ine

8inie betfelben ’^at aud^ nod^ SRebjebblut in ftd^, bodb will mir

bebünfen, biefc fei bie weniger bebeutenbe. 5Dev SBa^tbeit bie

6^te gu geben, mu§ aber auc^ ^iet baS Urt^eil eines fi(^er

competenteren IRi^terS, als id^ eS bin, beS SanbftaDmeifterS ton

©(^wid^ow, angeführt werben, bet bet fliad^gud)t beS Sltabet

9lebjeb tot bet iBagbablp’S ben SJotgug gab. 6t behauptete, auS

S3agbabIp’S fllachgudht fämen nodh flache, etwaS h^^beinige

2h'«e bei auch 9“«3 hettottagenb guten, auS

SRebjeb’S faft nur gute, wenn audh häwf*9 3« 2hi««-

©ichet finb gute Orientalen, totfichtig benu^t, gu tielen

(741)

Digitized by Coogle



30

Broerfe« gute ®aterpfetbe, aber wo ^erne^'men? 3<^ bleibe aber

aber bo^ babei, ba§,

etftenS in ärafeijnen fietö englijc^ 93Iut me^t 3ur ©Übung

be8 @eftüt8 bemi^t ift, al8 orientalif(^ie8, jmeitenS orientalijc^c«

©lut nod^ immer gut ©r^altung bc8 @eftfit8 fo ftarf ober

ftdrfer benu^t wirb al8 früher, britteu8 engli|c^e8 ©lut me^r

genügt ^at al8 orientali|(^e8.

^Qerbing8 glaube ic^, bag meine jweite ©e^au))tung, bie

ie^t nod^ wa^r ift, na^ 10 bi8 20 Sohren gefteHt, ni(^t me^r

wa^r fein fßnncn wirb, benn bie in Srafe^nen gegogenen reinen

Orientalen finb für bie bortigen ©tuten ber engen ©erwanbt»

ft^aft wegen nit^t gut me^t gu beuu^en, alle ©erfud^e aber, au8

bem Orient ober oon SBürtemberg ^er, wie g. ©. mit SDf(^ingi8

6^an braud^bare orientalif^e ©aterpferbe gu begießen, finb ge»

fd^eitert unb bie reine orientalif(^e in Srafe^nen wirb

untergeben muffen unb fomit audb bie ©erwenbung orientali»

fdben ©lutee für bie .i^albblutftuten.

3e$t gum ©eweife meiner ©ebanptungen. Srafebnen be»

fi^t augenblicflidb mit ben in biefem 3nb'^e einrangirten jungen

©tuten (bie '^lu8rangirung ber alten ift noch nic^t erfolgt)

329 ©tuten. 3n bem SJtanufcript eine8 SErafebner ©tutbudbS,

ba8 icb au8 ben bortigen Elften gufammengeftedt b«be, b^t)e ic^

bie ©tuten SErafebnen’8, bie fi<b im 3nb'^® 1801 bort befanben,

ober halb barauf au8 bem $riebricb’3Bilbelmgeftüt babin Tarnen,

inbem idb bei ihrer älbftammung bi8 1786 gutüdEging, in

320 Somilien getbeilt. 3ebe im ©eftüt 1786 beftnblidb ge»

wefene ober bi8 1801 gugefommene ©tute nahm idb ©tamm»

mutter, al8 mögliibe ©egrünberin einer Bamilie an. ©pater

finb mit ben in ben lebten 3nbren an8 SBürtemberg angeTauften

2 orientalifcben unb 4 englif(ben ©ollblutftuten
,

bie notb

feine einrangirten Stßdbter im ©eftüt b“l’«® fßnnen, no(b
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53 gamilienmüttet jugefommen, jo bafe in ©umma 373

gamillennummetn ju jä^len finb. 9?ennen wir bet Äütje

wegen bie quö ben etjten 320 gamilten jtammenben Spiere bo8

alte ©eftiit, bie au8 ben lebten 53 tejpectioe 47 jtammenben

(6 ©tuten, wie bemerft, ^aben nod^ feine SRacbjnc^t) ba8 neue

©eftüt. ®ag ©tutbucb crgiebt nun, ebenjo bie in bet gü^ling»

j(ben ju ©logau eijc^einenben neuen lanbwitt^fc^aftlic^en 3eitung

Sa^rgang 1864 oetöfjentlic^ten ©tammtafeln be8 2tafe^net@eftüt8,

bafe im alten ©eftüt nur noc^ 42, im neuen nut 13 gamilien

butd^ birecte weibliche 9lacbfommen oettreten finb. 3um Se»

weife meinet SeljautJtung witb e8 nun nöthig fein nachjuweifen,

wie bie ©tuten biefet 42 alten unb 13 neuen Bi>milien bie

etftetn feit 178ti bei le^teru feit ©intritt bet ©tammmüttet in8

©eftüt gejüdhtet finb. Um nun bei Angabe bet 3ah^®“

33ejug auf meine Sehauptuugen leicht oetftänblich ju machen,

habe ich >S)engfte in folgenbe Älaffen gebtacht:

1. ^jalbblut, übet beffen ©tofee feine fRachtidht ift,

2. fleine8 .{»albblut bi8 5 Suh 2 3otl gtoh, alfo anjunehmen,

bah bei ihm oiel otientalifdhe8 ^lut oetwenbet wotben ift,

3. mittel .^albblut übet 5 guh 2 bi8 4 3oQ gtofe, bei bem

fchcn meht englifch IBlut al8 uetwenbet anjufehen ift,

4. gtch .^albblut übet 5 gu| 4 3 dH 9to|, alfo ootjug8=>

weife mit engliidjem Slut gezogen,

5. englifch Vollblut,

6. otientalifch SBotlblut,

7. gemifcht SSoHblut,

8. gemifcht SSollblut mit englifchem SBoDblut al8 SRuttet,

9. gemifcht IBoOblut mit otientalifch Vollblut al8 flRuttet,

10. Z\j\exc unbefanntet labftammung ) unb ©töfee.

329 ©tuten haben wit, wie ich ftühet anfühtte, im ©eftüt,

babon fcmmen ß, bie noch feine IRachsu^t haben, nidht in 93e«
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trcid^t, bleiben 323 @tuten. IDaoon gehören 270 Stuten betn

alten @e[tüt, 53 bem neuen ®e[tüt an. man beten ^or«

eitern jurücf vom alten ®e[tüt bis 1786, Dom neuen bie gum

©intritt bet Stammütter inä @eftüt, fo pnbet man, ba| incl.

bet je^t lebenben Stuten 783 nöt^ig maten, bad je^ige Q^eftüt

^ergufteOen, unb gmat 686 Stücf für baS alte, 97 für baS neue

©cftut. Um nun gu fe^en, mte bie Süt^tung Dot fic^ gegangen

ift, meiben mit und flat machen mü[fen, wad füt ^engfte bagu

Detmenbet motben ftnb, unb mir finben, ed maten:

Me >3äter I. jämmtlidier 11. ber 686 ©tuten III. ber 97 be«

783 <£tutcn be« alten @eftüt8 neuen ®eftüt8

JQ. 26 i 26.) feine

t. 45 45 feine

m. Jp. 107 105 2

9- 28ü 275 5

e. 41. 205 142 63

0. 43. 52 • 41.} 11

8- 33. 29 19 10

g. 43. SDi. e. 28 25 3

g. 43. ÜR. 0 . feine feine feine

unbf. 10 7 3

5(^ bemetfe, bafe id^ in bcn Sätlen, in benen 2 .^engfte benu^t

mürben, für {eben j angenommen ^abe, unb bafe, menn man in

bem neuen ©eftüt in ©rmSgung gie^t, ba§ meljt ald bie ^)älfte

bet Stammmütter ber Familien, Don 13 nümlit^ 8, e. S3. gamilien

[inb (im alten ©eftüt feine eingige), in benen eben nur e. SS.

Dermenbet mürbe unb man biefe 8 gamilien obrec^uet, man finben

mirb, ba§ füt bad .fialbblutgeftüt, unb bad ift ja bie ^jauptjad^c

in Slrafe^nen, nic^t me^r e. SS. ald früher, o. SS. aber üer^dlt»

nifemäfeig me^r ald frübet beuu^t ift.

9lun fönnte aHerbingd Semanb behaupten, biefe 3Jedbw*‘ng
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genüge nicftt, bet ^»engft, bet bet ®atet einer ©tute fei, muffe

fo oft gejault werben, al8 Re lebenbe meiblid^e SRae^fommen im

©efh’it ^abe, benn et fei in jebet uettreten, bann würbe R(i^

jeigen, baR bo(^ me^r orientalifd^ 93Iut in Sitafe^nen fei. ©teDen

wir auc^ hierauf fRed^nung an unb gäblen wir bie SS&tet, @to§»

sätet :c. jebet eingelnen ©tute jutücf bifl 1786, fo etgiebt fid^.

ba| waten:
bie IB&trt bet I. im ganjen II. im alten 111. im neuen

€tuteu unb QDefifit @cftüt ©eftiit

i^ter itormütter

191i 194 feine

f. 168 168 feine

m. 451 448 3

8- -&• 551 542 9

e. as. 389 280 109

D. SB. 21 3i 164 52

8- 33. 39 26 13

g. 53. 3R. e. 58 50 8

g. 53. SJR. 0 . feine feine feine

unbf. 53 46 7

Slletbingö ift ^iet baö SBet^ältnife für ba8 orientalifcbe S3lut

etwas günftiget, al8 bei bet früheren SRec^nung, aber eS ift eben

ju betüdfRd^tigen
,

ba^ »iele ©tuten bet otientalifd^en S^cBblut»

^ngfte ©apan, SRifdf)ti, 2)emen unb Jurfniainatti gleid^ Stufaugö

ins ©eftüt famen, bie nun oft gegatjlt finb unb feine cingige eineS

englif^en SJoCIblut^engfteS, benn i(^ höbe, bamit mit fein SJorwutf

bet ^arteili^feit für meine Sebaut)tung gemalt werben fann, ent*

ft^ieben gu ©unften beS orientalifdben SluteS gered^net. 3c^ ^abe

SBiUiamS, bet in ben 9legiftetn als auS bet englifi^enSBettläuferraffe

angegeben ift, nidjt alS englifc^ 33olIblut gerechnet, weil er nid^t

im ©tutbuch “18 SoDblut na^guweifen ift, ich h“be aber alS

Dtientalifch SJoIlblut auch “D* gweifclhaften angenommen,
t- 237. 3 (745)
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3- SB. ÜJietfut in Stieflborf, bcr nur nebenbei al8 Surfe be3ei^net

ift, »enn fie in bem allgemeinen @e[tütbucb and) ni^t aie Seil«

blutt^iere orientalifc^en Sluteö Det3ei^net finb» — Stc^ aUebem

beftätigt ficb bod^ nodb immer un3meifelbaft meine Se^au^tung,

bo§ meit mehr englijcbeö SBIut als orientalifebeS benu^t morbev

ift. SReine erfte Sebauptung ift alfo bewiefen.

Um nun audb feft3uftellen , bab je^t nodb immer fo nid

orientaIif<b S3lut benu^t mirb als früber 3ur (Sinranghung in'S

@eftüt, unb bab namentli(b nach SSbgang beS SanbftallmeiftetS

»on 33urgSborf unb unter 8anbftallmeifter con ©^mi^om biejeS

gegen früber ni^t abgenommen b^i» moQen mir bie SBäter bei

©tuten befonberS 3ufammenfteHen, bie, im ©eftüt einrangirt,

noch SRa^guebt b^ben unb geboren finb:

bie Öäfer ttaren oon 1830-1839 oon 1840—1849 uon I800-I8M

unter D. SBurgSborf 3 3. u. d. SBurgetorf unt. o. Siwitbc»

JQ. feine

1 3. 0. D. SDtäblbdol

3 3. n. TOaf

3 3- > c. SibDiibeiD.

feine feine

f. 4 feine 2

m. 10 17 20

g. 31 72 136

e. SB. 32 55 82

0. SB.
-

6 1 7

g. SB. feine 1 15

g. ». e. 6 feine feine

g. SB. 3R. 0. feine feine feine

unbf. 2 feine feine

©omit märe au(b meine gmeite SBebautitung bemiefen.

@S bleibt nun no^ gu bemeifen, bab orientalifib Slot

menigei genügt b^tf olS englifcbeS. Setraebten mit bie .^engbe,

bie feit 1786 nidbt nur gur 93ilbung beS ©tutenftammeS, fonben
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übet^aupt roä^renb bet Beit, ba| et ent[tanb, benu^t finb, fo

3
ä^Ien mit 535 ^engfte. £ia»on \)abtn 5 noc^ leine etaac^fene

3?adb3ud)t, 20 finb ^tobietbengfte, bie nut füt 2ltbeit8ftuten,

ober butc^ Bufall benu^t finb, bleiben 510 ^en^fte, gu benen

nun no(^ 15 fommen beten ilöcbtet in SErafe^nen eingefü^tt

finb. Selben wir nun, welcher Gattung biefe ,^)engfte angeboren,

wie Diele »on i^nen (Stuten ober beten SBormfittet bem ©eftut

geliefert ^aben, unb wie Diele ed finb, beten weiblirbe 9taibgu(bt

aufirarigitt ift, fo finben wir:

^tnafle maien 3al)l bttfi, bie 3abl beter, bereu

@lottnng 3al)I <Stuten geliefeit meibltche 9ta(h)u(bt

^aben aubvangirt ijt.

83 21 62

t Jp. 81 23 58

m. j£). 106 43 63

9- 97 55 42

e. ». 78 48 30

0. 33. 45 20 25

9- 93. 18 6 12

g. 33. 9W. e. 15 10 5

g. SS. 9K. 0 . 2 feine 2

Summa 525 226 299

3db glaube nun, ba^ jebet uni}atteiif(be fDiann ben Sa^

gugeben wirb, ba^ im Slllgemeinen bie ©attung bet ^engfte am

weiften genäht b<>t, »on welchen bie meiften BnbiDibuen brauch*

bare fRad^gucbt lieferten unb umgefebtt, unb ba§ fomit auch

meine britte S3ebaui)tung bewiejen ift.

21uf biefen $unft bet SBenu^ung bed englifdben unb otien*

talif^ben S31uted in Sitafebnen bin ich be^bnlb fo fpecieQ einge-

gangen, ^weil baS äSorurtbeil, Slraber bitten nut unb nut allein

^ralebnen gto^ gemacht, gu febt eingewutgelt ift. IDagu ein

3*
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Seitrag. gaft aDgemein ^ört mon oon SeftiHgetn be« Jra«

lernet ©eftütS, ba^ bte gu^öftuten^eetbe am beften gefalle,

^at nun au^ bie ©ajo^tgallet ^eetbe ^ewonagenbere Jätete

als ©ubbin, fo gebe gern gu, ba^ bet ©efammteinbmcf, ben

bie gange .^eetbe giebt, bei ©ubbin bem oberfläc^lid^en 0e<

flauer entfc^ieben ber befte fein fann. 9ioc^ gang fürglid^ ^örte

i(^ nun »on einem SSefd^auet biefet ^eetbe: „3(^ gebe gu, 3^re

8Re(^nung wirb für gejammt Jtafe^nen rid^tig fein, aber Ijict,

^iet, feljen ©ie bie befte ^eetbe an, ba ift fidler me^t otienta«

talifd^ 93lut batin al8 in bet anbern.“ — ©ie^t man aber bie

SIbftammung bet 42 ©ubbtnet ©tuten butd) unb I5^t eine

gamilie unbetüdfic^tigt, ba e8 nid^t feftfteljt, ob tDelue ein SJra-=

bet ober ^ob^oröfi ein |)oIe bet SSatet ber ©tammmntter ift,

ja bie SBa^rfc^einlid^feit für le^tetn fptid^t, fo finbet man, ba§

nur 5 ©tuten : ©oftarifa, 8onnp, gubinfa, Itanfa unb äetefina

jebe ein SWal einen orientalifdtien SBoHblut^engft in intern ©tamm»

bäum ^at, wogegen bei 31 ©tuten 41 englifd^e fBoUblut^engfte

in ben ©tammbäumen ootfommen unb 7 gemifd^te SSoDblut:

^engfte, beten SWüttet englifd^e SSoDblutftuten waren. fDiefe

.^eerbe gerabe ^at baS wenigfte orientalifd^e S3(ut. fRic^t wenig

]^at gut Sefeftigung beö 3ttt^ume8, bie fStabet Ratten '^aufstfadb*

li^ in Slrafe^nen genügt, bet in bet f^eftgabe für bie J^eil»

nehmet bet Seifammlung beutfc^et 8anb« unb gorftwirt^e gu

Äönigöbetg 1862 enthaltene Sluffa^ über Jrafehnen oou ^>etrn

»on SujaI*9Rebunijdhfen beigettagen. @8 ift biefet Sluffa^ eine

but(h unb butdh leichte Arbeit, bie ebenfo, wie fie thatfächUdhe

SBibetfprüdhe unb falfd^e weltgefdhidhtliche Angaben enthält, auch

})fetbeguchtgef^ichtidh 3ttthum an 3nthum reiht.

üJleine Behauptung, bah in Jrafehnen fidhct fei, oon

©rbfehletn frei gegüchtete ilhiete jn finben, will ich butdh ein

Beifpiel begtünben, baS eben beweifet, wie fotgfam ftet8 bie
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!Dmc)enten {^eicacbt ^aben, eine ganje 9ia(^jU(j^t unb ganje %a^

millen »erfd^winben 3U laffen, »enn gewiffe SRängel in bet ober

benjelben ft(^ oft »iebet^olten. 1799 tarn SJJeteot, ein @o^n

Sutfmainattie unb bet (S^efteö (englifc^e SSoHblutftute), nad^

Siafe^nen , oon bem 28 ^ö^tet eintangirl würben. Meteor

fon ein ^ctoomgenb f^öneS Sl^iet gewefen fein, bet ftbönfte

So^n JutfinainotliS. ©0 bef(^reibt i^n aud^ oon S3urg0borf

in einer JRanbbemetfung im .^engfttegifter, tabelt aber feinen

SBibetrüft unb in Solge beffen feinen @ang ootne (eine S3e»

metfung, bie nod^ bei einigen ©ö^nen SurfmainattiS oorfommt).

2)et fe^Ier^fte @ang ootne wiebet^olte fid^ bei ben fpäteren

SRac^fommen oft unb ba no(^ bajufam, bafe flKeteot felbft fpätet

»egen eineö bebeutenben Slugenfe^IerS auSrangirt werben mufete,

fo ift feilte oon allen einrangirten 28 2oc^tetn au(^ nic^t eine

©tute bitefter weiblid^er 9lacbfommenf(^aft me^t in Srafe^nen

Bor^nben, oon ben oon benfelben gejüd^tigten |)engften ift bet

ftolje fRobetic^, bet einft fo fromm war, ba& i^n bie Äönigin

8ouife titt unb bet 1817 wegen ju bdfen @^arafter0 getöbtet

»erben mugte, ber einjige, oon bem fic^ weiblid^e SRa^fommen

unb 3war 7 im @eftüt befinben.

3c^ ^abe fo oerfud^t, ein 93ilb ber Söd^tung Stafe^nenS ju

geben unb ^abe behauptet, ber fc^öne, leiftunggfä^ige litt^auif^e

?)ferbef(^lag bet fleinen SBefi^et fei nun ebenfo gegüt^tet wie

Stafe^nen, ba ftetö bie Batet biefed ©(^lageS bie Äinber S£ta»

lei)nen8 gewefen finb. 3dt) wei^ fe^t wo^I, ba| wenn autb in

biefem ©erläge fe^r gute ^etoorragenbe unb ^od^^etoorragenbe

Spiere in SRaffe gu finben finb, er fidf) bod^ mit ben Strafeljner

|)fetben im ©tterieur unb ©c^ön^clt im 'Durc^ft^nitt nic^t

Bttgleie^en fann, benn ^ier in Srafe^nen würbe ftetS baS Befte

00m ©Uten an Batet» unb 9Rutter=2:^ieten gut gortpflangung

beS ©eftiitö benu^t, wä^tenb ber Bauer nur leiber gu oft ba8
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©tutfüOen für fl(^ bel^ielt, baS i^m feinet abfaufen inollte
;
ober

baSfelbe Slut, bo8 in ben Slbern bet Jrafe^net fließt, fließt

ancb in ben 9(bern unjerer gitt^auer unb baSfelbe ©lut, baö jene

leiftungSfä^ig gemacht ^at, ^at and) biefe leiftungSfäbig gemacht.

,^let werbe ii) wiebet bewelfen muffen. 3cb weife, meine SBibet«

fachet, bie bllnben ©eteferet nur beö otientalifcben Slutefi, welche

ptcbigen ob«« 5“ untetfudben, finb jablteicb wie @anb am 9Reet.

ÜKeine ©ebauptungen in ©ejug auf bie 3ücf)tung in ütafebnen

finb unwibetlegbat, fle baftren auf Elften unb aber

feil bie 3ü^tunfi iw Sanbe anbetb gewefen fein. — SBenn autb

bie Drientalen, fagen jene ^men, niefet im .^auptgeftüt bauetnb

einrangitt würben, benn baS geben wir jefet ju, bafe bott mefet

(änglanbet al8 Drlentnlen benufet finb, fo waren botb in ÜRaffe

ifere ©Sfene unb Scebtet jeitweife ba, bie inä ganbgeftüt gingen

ober Äinbet babin brachten unb unfern ganbfcblag gut unb reich

machten, bähet ift ja auch ganbichlag Heiner al8 bie 2ra»

febner. 3?ofe biefe lefete Folgerung eine ganj wIDfürliche ift unb

faum ber SBiberlegung bebarf, wirb wefei jeber einfehen, ber un»

parteiifch fein wid unb weife, wie bie Stuf^ucht in Jtafebnen,

wie biefelbe gröfetentbeilS bei ben ©auern gefüttert wirb, aber

netfuche ich jefet auch ben ©eweiö, bafe im ganbgeftüt auch weit

mehr engüfei) ©lut au8 Jtafebnen bfnsefommen ift ald crien*

talifchee. 55ie .getreu baf’«« j« red)t, bie Orientalen, bie ba

waten, gingen inä ganbgeftüt, aber fie nergeffen, bafe eben bie

IDirigenten beä P^eftütS, bie mehr (Snglänbet für’8 .pauptgeftüt

einrangirten
, naefebem fie fich non bem grefeetn ©ufeen biefer

überzeugt bitten, auch ©nglänber unb ifete Töchter

überhaupt mehr benufeten unb bnber immer auch 3Wf @inrangi*

tung iuö gaubgeftüt, bie ja niel gtöfeer al8 bie im ^auptgeftüt

war, wiebet mehr, weit mehr Sbf^« wit englifchem ©lut al8

mit orientalifiem ba waren unb fo baS ©erbältnife baöfelbe blieb.
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ÜJietnen SeioeiS gu fügten, werl'en wir nod^fe^en müffen »on

1800 ab bis in bie gipangigct benn fpäler ftanbcn ent»

fc^ieben me^r ©nglänber al8 Orientalen im |>auptgeftüt, mie bie

cingeffl^rten ^)eng[te englifd) Soll« unb ^>albblut unb orientalifd^i

SBoDblut benu^t [inb, wie oiel 3uc^[tuten überlautst fie lieferten,

o^ne, wie e8 bei ben früheren 33erecbnungen gefcba'^, SHürffi^t

barauf gu nehmen cb ncn biefen noc^ 9Ra(bgu(^t im @eftüt ift,

aber mcltl mit fRiuffidjt barauf, mie Diel Sa^re biefelbcn ald

Suc^tftuten beuu^t mürben, benn gerabe auö biefer Sa^reöga'^I

fann man auf bie 3a^l ber fürä fianbgeftüt gegüc^teten ^engfte

fc^Iiefeen. Sllfo:

'l^on 1799 bis 1817 famen 17 @5^ne SurfmainattiS in8

©eftüt. 2?iefe .^engfte nü^ten Diel fürS ^auvt= mie Sanbgeftüt,

fie mürben be= maren ©türf; lieferten 3u^t» bie al8 3u^t»

nu^t 3al)re: ftuten: ftuten benu|»t

mürbe

95 17 141 946

33on biefen ^eugften mar nur einer, Slrnim, ber ©o^n einet

nidbt cnglifc^en SOtutter, Don meldjem aud^ leine ©tute einrangirt

ift, 5 maren ©o^ne englifd^et .^salbblutftuten, bie gu bet obigen

3a^l 20 ©tuten lieferten, 11 aber fämmtli^ ©o^ne englifd^et

SLloHblutftuten, Don benen 121 ©tuten in6 ©eftüt famen. 3)en

^auptnu^en Ijaben unter i^nen 3 J^iere gebrad^t:

fie ^ei§en: I)ie fPiutter englifc^ lieferten ©tuten bie benu^t

SSollblut ^icfe: gut 3u^t: mürben 3a^re:

SJteteor G^efteS 28 115

Sllla^Dt 9Jli§ (Srofe 25 230

©otplafe (latolinc 31 228

3 ^sengfte lieferte 84 573

(7M)
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9Jlan bie erfte SBenu^ung bet @6^ne lurfmainattiS

ttiar bet Anfang bet 93enu^ung teid^K(^en engltfc^en Sluteö.

Q.6 befanben 1800 4 33oQblut<jDrientaIen in ^rafe^nen.

biefelben ^ie^en; würben benu^t lieferten bie benu^t

3ud)tftuten: würben 3a^re:

JDelue 11 15 144

IDfc^ulfi 6 3 14

33eneja(^er 11 6 51

®emen 3 7 43

4 ^>engfte 31 31 252

ferner befanben ftt^ 1800 btei euglifc^e .{»albblut^engfüe, in

@nglanb erfauft, in Slrafe^nen unb einer fant gleid^ barauf ^ingu

fie ^ie^en: würben benu^t lieferten bie benu^t

3a^re: 3u(^tftuten: würben 3a^re

S3lanf ©olton 4 9 35

©trubberg 3 2 16

Dtmonb 14 24 171

3o^n ©uH 6 13 118

4 ^)engfte 27 48 340

einige 3a^re ffJÖtet fam not^ bet englif^e ^jalbblut^engfi

Dronoccü na(^ Sltafe^nen,

würbe benn^t lieferte 3u^t= bie benu^t würben

3a^re: ftuten: 3a^re:

12 47 482

alfo lieferte et faft baS ^Doppelte an Su^tja^ren unb fc wc^l

aud^ an fRac^judit für bie Canbgeftfite, al8 alle 4 5?oflblutorien»

talen jufammen.

bet Slnfd^affung beS Dtonocco 1806 famen biö 1818

feine angefauften ^)engfte na^ Srafe^nen, 1818, l‘J unb 20

aber erfolgten folgenbe 21nfäufe:

(7M)
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I. 8 orientalifd^e aSoHblut^engfte

bicfe ^et§en: würben benu^t lieferten bie benu^t

Sa^re: 3u(^tftuten: würben

Sagbablp 20 33 313

leberan 8 15 96

©mtnlid 11 10 93

^utb Stab 8 5 62

Dglan 13 5 29

IDelpfabe^t 2 2 18

Äafe^ 3 4 43

91tin 3 9 75

8 ^engfte 73 83 729

II. 4 englifd^e Sollblut^engfte:

btefe ^etfeen: würben benu^t lieferten bie benu^t

3a^re: 3u(i^tftuten würben 3o^re:

Slacfatncot 10 52 569

©crapall 15 40 388

Slmber 8 14 119

SKungo 4 4 33

4 ^engfte 37 IIÖ
"

1109

III. 3 englif^e ^albblutl}engfte:

biefe ^ei§en: würben benu^t lieferten bie tenu^t

3a^re; 3ud3tftuten: würben 3afirc:

Jrafalgar 8 20 132

©riner 12 45 396

^retenber 13 32 334

3 ^engfte 33 97 862

Salb no(^^er, 1822, fam ber engllfd^e SoHblut^engft t^e

ßr^er inl ©eftüt,

(75t)



42

er »urbe benu^t lieferte bie benu^t

3a^re: 3u^tftulfH: würben 3aljre:

20 40 285

unb fein 23lut wirb al6 leiftunafä^ig fe^r gef(^ä^t.

@8 fte^en, laffen wir bie Jurfmainatti Äinbet fort, bie bot^

meljr englifc^ alö crientalifcb waren, bot^ nod) 2.93 Sudjtja^te

englifc^em 23lutc 981 oricntalifc^en ©lutcg gegenüber, bie für«

ganbgeftüt ^lengfte lieferten unb fo ^ätte id) bcwicfen, ba§ bie

^anbftnten Dftprenfeenö ungefähr ebenjo wie bie Jrafe^nenS ge*

jucktet finb.

(Sin 33erjnc^, in beu 40et nnb ‘Anfang ber 50er Jaljrc ge*

mad)t, fowo^l bie Jrafe^net« wie bie i?aubraffe maffen^aft nnb

ftärfer bnrdi Seimift^nng ncn nneblem Slnt anö maffen^aften

ftarfen i^atertbieren 311 niad)en, ift al0 noilftdnbig mifelnn*

gen jn bejeidjuen. 2)ie anö ßnglanb eingefübrten ftarfen, fdbweren

2)orfibire=^engfte gfnw^t. fonbern ge»

fdbabet in ^rinatgeftüten, gefcbabet, wo fie bei ©tnten beö 8anb*

f^lageS angewenbet würbe, gefcbabet in 2rafebnen, wo ber febon

erwähnte Äing SBifliam bei fo gnten Stuten gan^ Unglaublicbeö

an fd)le^ter SRacbjucbt geleiftet b^Jt. Sb^ ®l«t ift wobl bia auf

ben lebten tropfen nerfdwunben. Sie fRad?ju(bt b^tte bie uu*

eblen gormen, febwanunigen ©eine unb oft auch bie (Sröfec ber

ä?äter angenommen, ohne bie ©reite unb maffigen formen mit

ju befommen. 5?ludb bie fRa^^uebt ber eingefübten Stuten foldben

Siblagv'8 ift oerfebwunben, webet rein .gejogen, noch gemifebt

f^ien fie für biefe @egenb geeignet. (Sa febeint, ala wenn bet lange

SEBinter unb babureb bcr^’^gefüll’^te furje Süeibegang ober fuvje

®rünfütterung unb lange troefne Fütterung febt gut ein ^ferb

berfteHen läfet, wa8 tafcb unb leiftungäfäbigct ift, ja leiftungafäbiger

ala mit maffigeren f^ormen, ba§ aber biefe gugugefeQen baa

biefige Älima nidjt lei^t erlaubt ober bei unfern oerbdltni^mä^ig

(75 .)

Digitized by Coogl



43

red^t eblen Stuten bod^ nid^t butc^ SBettnifd^unc) oon iBIut unebler

^)engfte, fonbetn ^oe^ftenö burd^ unoerl)ältni§niä6ig ftarfeö, gute8

Butter, namentlid^ SBintevfulter, in ben elften 3 SBiutern beS Gebens«

alterS bet jungen Sl^iete. 35er lanbairt^fd^aftlicbe ßentralDerein

für Sitt^auen unb ÜKafuven ^at fid^ nad^ allen biefen @tfa^run=

gen om 31. 9Rai 1855), an welchem Slage faft alle bebeutenben

^ferbejucbter bet ^rocinj, burd^ bie beoorfteijenbe Debatte an=

geregt, anwefenb waren, ganj entfd^ieben gegen bie ©infü^rung

Bon ©uffolffl, Glenelanb«, ^erd^eronS unb d^nlid^e fc^were '»JJferbe»

taffen in unfete ^rooinj auflgefprod^en unb feine iänfic^t bem

lanbwirt^fc^aftli^en fBtinifterio iu einet 35enffd^rift mitget^eitt.

,^)abe nun gefc^ilbert, wie bie 3«d)tung in Srafe^nen,

wie bie im 8anbe mit ben eigentlidien 8anbe8ftuten, ben Stuten

im S3efi^ oon Säuern ober Heineren ^ferbejücbtetn Dor fid) ge*

gangen ift, fo bleibt nun uod^ übrig, auf bie 3üd)tuug in ben

^rioatgeftüten ju fommen. 9latürli(^ werbe id^ bei bet fUtaffe

Bon ©eftüten, bie im SRegierungöbejirf Bor^anbeu finb, nur fe^t

furg unb oberfläd)li^ berid)ten fönnen, weil einmal, bei atler

^affion für ^ferbejud)t, e8 tod} unmöglich ift, alle ©eftüte gu

fennen, gef^weige benn bie @efd)id)te i^red gortid^ritted, unb

anbernt^eile ber IRaum gu befdjränft ift, aud) nur ber @e*

fdjidjte aller mir befannten ©eftüte fpecieO gu erwähnen.

3)ie ^rioatguc^t in ben ©eftüten ^at ben gefc^ilberten Seiftun*

gen in bem Staatdgeftüte niefet nac^geftanben, fie ift in ben

meiften ^äUeu mit bemfelben Slut unb nac^ ä^nlid^en ©runb*

fd^en wie in Stafe^nen Borgegangen; wo grunbjd^lidbe l'tb*

weic^ungen ftattgefunben ^aben, bie mir befannt finb, foll fpdter

erwd^nt werben, unb t)nt in einigen ©eftüten eine .pölje erlangt,

bie e3 erlaubt, breift iljt Stutenmaterial on bie Seite ber beften

Srafe^ner Stuten^eerbe, bet Sajo^rgaHer, gu ftellen.

©nglif^ed SoHblut, uub gwar in gnng auögegeid^neten
(TSS)
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@xemf)laren
,

tvuTbe |c^on im 9(nfang bieied Sa^T^unbcrtd butd^

^ertn t>on §anen^etb»3lngera^)p
,

etwa :^0 3a^re fpälet bun^

.^enn von @tmpfon>@eotgenburg unb burc^ einen oftvten§i[c^ea

Slftiencerein eingefü^rt. ^Da0 Slngerappet @eftüt i[t je|(t an einen

©o^n nnb jwei-Sd^wiegetiö^ne beS ^)errn von garren^eib, in

Singerapp, JDombtowfen unb SRebunifd^fen übergegangen. 3(^

meine, bie englifd^ tUoUblutjud)t in aOen 3 ®e[tüten ^at fid)

ni(bt auf bet alten ^c^e erhalten fönnen. (Reben bem tBoDblut

gü(^ten aber aOe 3 @eftüte guteS Halbblut. S3om @eorgenburget

@eftüt ^abe ic^ f^on im @ingang gefproc^en. IDie (Rac^juc^t

ber ©tuten, bie bur^ ben Slftienoereiu eingefü^rt würben, wie

bic ber @ecrgenburger unb Singerapper (Bollblutftuten, ^at fti^

über bie ganje ^rooinj auögebreitet, 3?a0 ©eftüt be0 J^erm

non ©au(fen>3ulienfelbe, and 15 bi0 20 dRutterftuten befte^enb,

ift, fo weit mir befannt, ba0 einzige, ba0 nur englifc^ RloDblut

jücbtet. ^err @raf non ge^nborf gu ©teinort bürfte wo^l baS

befte (Rennblut (in ber ^roning) in feiner IBollblutguc^t hoben.

3n vielen .^albblutgeftüten wirb au^er genannten noch nebenbei

SSolIblut gegüchtet.

Sille bie .^albblutgeftüte, bie gang ober mehr ober minber

nadh Srafehuer ©runbfähen giuhten, h>« anguführen, bin idh

ui(ht im ©tanbe, fie behnen fid) eben über ben gongen (Regie*

rungSbegirf au0.

,J)i’rnorheben will ich nur noch, bah jwei ber bebeutenbften

Süchter, wenn nicht gerabegu bie bebeutenbften, J£)en non ©impfon»

©eorgenburg norgugSweife beftrebt ift, englifcheS ©lut birect fei*

ner ©tutenheerbe burch mögli^fte ©enu|ung englifcher ©oDblut*

hengfte guguführen, wogegen ^err non 9ieumann=©pirgupöhnen

unb aßeebern umgefehrt möglichft ^)albbluthengfte benu^t. —
3u bewerten wäre hiet noch, bah .^en non 9leumann*®eebern

in feiner fchönen ©tutenheerbe gu Oiöfeningfen nur güchfe, ^tn
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»on Simpjon'öeorgenburg nur 93toune ju jüc^ten beabfidbtigen

unb ^en SBerner in SDlublatf, olletbingS nid^t im, ionbetn nur

nabe am JRegierungSbejirf ©umbinnen im Äreife 9taftenburg,

nur {Rapbftuten in feinem ©eftut l)“t. 35ie beerben finb in

bicfen 3 ©eftüten febr auflgeglidben unb bie garbe möglicbft

conftant geworben.

3n ben ©eftüten ber .^erren oon ©aurfen»$ar}5utfcben, ocn

^lebwe»2)worif(bfen unb ^>eibenrei(b, früher ©irreblifcbfen, je^t

8a8bincblen, ift eine oon ber Jratebner Sücbtuug abwei^enbe

Slidjtung ocrfclgt worben. ©8 ift in benfelben mehr orientalifcbeS

Sölut al8 iu Siafcbucn bcnu^t. JDci ucvftortcuc .^cn oou ©auden»

Sarputfd'en war ber le^te littbauifcbe ^ferbejfubter, ber in ben

40er Sabren in iUerbinbung mit 3wei anbern Siebtem, .gjenm

Slmmon»Slltbof»3nfterburg unb non 0arrenbeib»9lngerabp jwei

febr wertbooKe SRationaUSolIblut'Slrabet, S3a8ra unb Sfltif/

Sittbauen braute, fo wie audb eine naticnal'arabifdbe 93olIblut«

ftute. ©pater würben nodb 3 foicber ^tengfte eingefübrt, botb

gingen fte in ben 9tegierung8be3irf ^önig8berg unb foUen mog«

liebft unbebeutenb gewefen fein, ©er je^ige Jpen oon ©auden»

Slarputf^en, ©obn be8 erwähnten |>errn, bat in le^terer Beit feine

leiebten, eblen ?)ferbe auch mit ftärfern .^»albblutbengften gepaart.

4>err »on ^Iebwe»©warif(blen bat »or3ug8weife in Srafebnen

gezogene ganbbef^äler, bie orientalifib SSoDblut waren, ober boeb

Xbtete niit »orwiegenb orientalifebem Slut benu^t. .^err .£)eiben«

teitb, ber neben einigen orientalifeben ajollblutftuten, bie größten

unb ftärfften ©tuten biefer 3 ©eftüte bat, bat biefe ©tärfe unb

moglidbfte Slu8geglidbenbeit feiner 3u<bt einem 3arif»©obne au8

einer ©eftütftute be8 eingegangenen, im fonigli^en fRemonte«©epot

Äattenau bepnblidb gewefenen ©eftütS ju banfen. ©iefer ^engft

bat au^ bie ©(bimmelfarbe in feinem ©eftüt giemlicb oertreten

gemacht.

{lii)
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S5Bie and) ge^üdjtet wirb, bem tuljigen S3eoba(^tet fann eö

nidbt entgegen, bafe foft bei allen 3ücbl«t“ bie SRentabilität bem

9tubme, öutefi ju jücblen, unferv3eorbnet mitb, menn auch natut»

Hdb btefelbe babei nicht ganj anfeer Siebt gelnffen wirb, ja ni^t

ganj au|er Siebt gelajfen werben fann bei bem 93ermögenfl»

juftanbe unb naib bem vernünftigen praTtifdien Sinne bet meiften

Sefi^er.

SQSenn ei audb nicht fortguleugnen ift, ba§ bie ^ajfion für

^ferbejuebt mitunter manchen guten $be*l bet Diente bei bet

^ferbeju^t für biefe felbft cerwenben unb aufgeben

bah bie befriebigte ?)affion einen 2b«l bet Diente certritt

unb Dertreten muh, jo ift ei boeb noch weniger fortjuleugnen,

bah ganj ohne ^affion unb ^enntnib bafüt bie ^ferbejuebt wohl

nie Diente abwerfen fann unb untergeben mufe. SBo Äinbet im

5)orf, wenn ein junge« ^fetb oorgefübtt wirb, fidb jebeu jurücf»

gieben unb fommt ja ein junget wiebetnbet {)engft cor, im

böcbften ©ebreefen bie flucht ergreifen, ba ift feine ©egenb, in

ber eine wirflicbe Sanbeepferbejuebt gebeiben fann; wo aber ^na>

ben unb DJiäbcben, trob allen IBerbot«, wenn bie (Sltern gut j^irebe

finb, ben Diobgarten auf. unb bort bie jfnaben bie jungen ^ferbe

ju befteigen oetfueben, bie ©cbweftern aber neugierig nnb ermun»

ternb gujebauen, ba wirb bie 8anbe«))fetbegu^t gebeiben, ba mag

bet Staat mit feinet ^)ilfe eintreten, ba werben bie nerwenbeten

Staatsmittel nicht fortgeworfen fein, jonbern Segen bringen.

Diebme man ben butcb Qienerationen ben 93ewobnem gittbauen«

eingeimpften Sinn für ^ferbe unb ^ferbeguebt, unb bie an ficb

nicht brillante Diente au9 bet ^ferbegud^t unb mit ihr bie 3udbt

werben verjdbwinben. Dlur wo, wie in liittbauen, $affion für

bo0 |)ferb Borbanben ift, fann feine 3u^t gebeiben.

( 75#)
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9taii^ttag.

9lcim 3al)Te finb »ergangen, |eit bet »orfte^enbe SBortrag

gehalten würbe. SReine ^ro^^ejeiung , ba§ halb mit ber Söe»

nu^ung orienlalifcben 93(uteS in Sraie^nen, auS 9RangeI an

jolc^em, wirb einge^alten werben muffen, ift eingetroffen. ©er

le^te eigen gezogne Orientale 3gor ift wegen 3llter8 auörangirt,

bie 5l5etfu(^e mit einem fleinen au8 SBiirtemberg erfauften orien»

talifi^en aSoflblutf^immel ^ügel blieben hinter jebet @rwartung

jutücf,. ebenfo mit ben fleinen Orientalen ©arbuö unb ©i»an.

©ie gemifc^ten SoHblut^engfte ©angeß, 3nfpectcr, 9lobelmann

finb audj eingegangen unb nid^t erfe^t unb, wie »or^et gefagt,

baß orientalifd^e Slut ift fnapp geworben ober fe^lt beinahe gan^.

©agegen finb eble, fc^öne englifd^e SSoOblutt^iere angefc^afft wor»

ben
,

8elio
,

ber injwifcben wieber eingegangen
,
auß ^tanfreid^,

SRuftif, Solfitf, ^arßwort^ unb anbte auß @nglanb, '^boniß

auß bem gräflich SRenarbfc^en ®eftüt auß ©eutfchlanb. ©er

Sßetfuch mit ben 1864 angefchafften 3 grauäofen, bereu erwähnt

würbe, bie »on englifchem IBater auß normannifdhen @tuten ge>

jogen waren, ift gefdheitert in Slrafehnen wie mit ben Sanbftuten.

©et SSerfuch war berechtigter alß bet mit ben ferneren englifchen

uneblen Staffen früher, ba unbebingt im .^o^enbau, in ben

Bängenoerhältniffen beß ganjen ^nodhengerüfteß baß uneble fran*

jöfifche $ferb bem eblen englif^en mehr h<’>n‘’9sn ift, alß bie

uneblen, fdhweren, englifchen Staffen, ©i^ct wirb auß ben un*

eblen ftangöfifchen ?)ferben nach Seuuhung englif^en SoHbluteß

bur^ mehre Generationen ein feht guteß btaudhbareß $ferb ent<

flehen, für je§t noch ifi 3“ unebel für unfte hocheblen Sltafehner,

für unfre eblen 8anbftuten. @ß wirb immer f^wcrer, bie paffen»

beten Saterthiere ju finben, je eblet baß jut Sucht »orhanbene

©tutenmaterial ift. ^etr »on ©impfomGeorgenburg »erfuchte

(75»)
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in biefet Seit 4 normannif(^e, aber f^on burd^ me^te ©enerationen

mit englil'd^en SJoQblut^engften gejüd^tete @tuten eingufü^ten.

@T ^at mit i^nen unb feinen SSoUblut^engften meitei ge3Ü(^tet

unb namentlich eine recht gute ©tute erhielt, aber mir f^eint ni^t

beffer, ober oieQeicht auch fi’ 9ui «IS f<’i<^c au8 feinem ©tuten*

material. 9ioch einige ©enerationen meiter gejüchtet, merben bie

^anjofen oieDeicht bem eblen alten ©eorgenburget .^albblut«

©tutenmaterial ebenbürtig fein. ^>en »on IDaffel fteht nodh

immer an bet ©pi$e be0 Jrafehnet ©eftüteö, unb, wollte e8

ben Sitthauern aucb fcheinen, bah bie erften Jahrgänge feinet

Sucht gegen bie be8 .£)erru oon ©chwichoiu abfieleu, fehv abfieleu,

fo mag bie noch ffh^®**be nöthige ©rfahrung für Su^t, unbebingt

audb wohl SufaD baran ©chulb geroefen fein; jeht ftehen biefe

Sahrgänge roieber in ihrem alten ©lanje ba. ©ie englif^n

SoQblutftuteu 5£rafehnen8 finb in biefer Seit nadh ©rabi^ über«

geroanbert. ©iefe Seftimmung bet obctften ©eftütbehörbe muh

al8 eine jwedmähige anetfannt werben, ©chon in bet ©onflift«

geit im iSbgeotbnetenhaufe war in bet betteffenben ©ommiffion

bem SJMniftetio Borgewotfen worben, bah e8 feine jftäfte ger«

fhlittere, wenn ba8 SSoflblut an mehren Orten ftehe. ©ie J^aupt«

geftüte feien bagu ba, .^engfte für bie Sanbgeftüte gu giehen; ba

e8 nun leichter fei, au8 berfelben ©tutengahl mehr brauchbare

{)albbluthengfte al8 SSoQbluthengfte gu ergielen, frage e8 fich, ob

e8 überhaupt nicht beffer fei, nur .g)albblutpferbe mit Senuhung

be8 ebelfteu beften angefauften S3oHblute8 gu ergiehen, unb bie

theurere Sollblutgudht reichen ^Irioatleuten gu übctlaffen, bei benen

befriebigte !?)affion einen Slheil ber 0lente ober audh bie gange

auSmachen föunte; wolle aber ber ©taat SSoflblut giehen, fo habe

e8 nur ©inn, wenn alle Sollblutftuten an einem Orte unter

fa^oerftänbigem ©irigenten Bereinigt ftänben, wenn ba8 ebelfte

S31ut in geiftung unb ©jrterieur gut Sü^tung biefeS ©tamme8
C76y)
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benu^t unb fo aKmälig ein preu^i^d^=e^gli^d^e8 BoIIblut gef(^affen

würbe, baö bem englife^en ebenbürtig in ben Beiftungen, beben»

tenber aI8 biejeS in ber 33ererbung eineS guten, fehlerfreien @j:»

terieurS fei. — 2)iefen SSßcg tsreu^ifd^e ©eftütSbehörbe

je^t befdjritten. Unter fe^r fa(hoerftänbiger Beitung beS Baub»

ftallmeifterS ©rafen ©eorge Be^nborf, ber ficher ba0 ©jrtcrieur bei

ber Büd^tung auch fe^r berüdffidhtigen wirb, ftehn fämmtli(he

@taat8=S3oHbIutftuten je^t in ©rabi^, bie nothigcn ©taatömittel

jur 9lnf(haffung ebler ©tuten wie SSaterthiere finb hc^segeben

Worben unb hoffe« wir, ba§ biefe SJtaa^regel jum ©egen unb

0fiuhme unfrer »aterlönbifchen ^ferbe3u^t einfdhlage.

3«3Wif(hen h«fcen brei ifriege ber BeiftungSfähigfeit beS oft»

t)reu§if^en ^ferbeS einen SSBeltruf oerfthafft unb günftig auf 9ln»

orbnungen in Sejug auf baä litthauifche Banbgeftüt gewirft.

3n früheren Beiten würben bie jungen Strafehner $engfte in 6

bis 9 9lbtheilungen getheilt unb 3 baeon in bie 3 ©täUe beö

litthauifdhen Banbgeftütö, bie anbren in anbre Banbgeftüte oer»

lofet, hoch h«t*e ber ©irigent be8 litthauifdhen BanbgeftütS baö

Siedht, oome weg bie 3 beften Sh«ere als SBahlfjferbe für baS

litthauifdhe Banbgeftüt ju nehmen. ©iefeS Steä)t würbe Bitthauen

genommen als J^err oon ber Srincfen Banbftatlmeifter im grieb»

ridh»2BilhelmS«©eftüt unb beim Söiangel eines Dber»BanbftallmeifterS

leiber ber tedhnifdhe {Rath fSRinifterio in S3ejug auf ©eftüt»

angelegenheiten war. Umfonft war oHeS SSorftellen unb Sitten,

man möge bo^ baS Sefte ba laffen, wo eS am meiften nü^eu

fann, umfonft eine Petition beS lanbwirthfdhaftlidhen ©entral»

oereinS an ben »erftorbenen Äcnig, in ber ber einzige fd^einbar

ftidhhaltige ©runb beS 9RinifteriumS
:

„ber gan^e ©taat trüge

mit feinen Abgaben bei, Srafehnen ju erhalten, ber gan3e ©taat

hätte ein {Recht auf feine ^obufte, nidht Bitthauen uor3ugSweife",

einfadh bamit wiberlegt würbe, bah ^itthauen unb gerabe feine

X. 23?. 4 (76i;
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^anbtuirtl)fd>aft j. 5?. eine fe^r jiro§e Summe an ©ifcu^öllen an

feen Staat be^a^Itcn, non bet e8 i]ar feinen 23ort^ei( ^abe, ba§

eö aber anbren ^''rooinjen biefen 5.<crtljcil gönne, man möchte

i^m aber aud) feine SÖJa^lpferbe laffen, bie Ijier niel, in anbren

^reninjen nbev nur geringeren 9?u^en bringen fönnten, umfonft

mar eb, ba^ griebrieb 'J^ilbelm IV. fein ©emiebt für ©emöbrung

ber S3itte einjulegcn nerfpradj, Jpen non ber SBrinden, mar e8

(äigenfinn ober gän3 li(b mangelnbeS ä3erftänbni§ für bie !j)ferbe=

jutbt (roaS biefer ^)crr mobl grünblid) bei feiner Leitung beS

griebricb»SBMlb€lm»@eftütß leiber jur ©euüge bemiefen bat), genug

er mu&te bie ©emäbrung ber 33itte fjittbauenö ftetö ju bi«I«*

treiben. 3e^t liegt bie Saibe anberö SQJie gefagt, 3 Äriege

haben bie l!eiftuug8fäbigfeit beß oftpreubtj^eu ^Pferbeß über ade

f^rage gefteOt, uub an maabgebeuber Stelle ift bet richtige @runb=

fah anerfanut morben, bie ebelften, beften Jpeugfte nur ba ju ocr*

menben, mo fie ben meiften Dlu^en bringen fönnen, b. b ba,

mc bie ebelften, beften Stuten norbanben finb. ÜHiuber gute

Jpcngfte leiften auf uneblen Stuten hoch noch immer Uugeheureß

in SJejug auf SJereblung. @8 ift beftimmt morben, bafe fe^t

eine ©ommiffion, beftehenb nu8 2 l?aubgeftüt»23eamten, bodj nidU

litthauifchen, einem Slertreter be8 ÄriegSminifterii unb einem

SDelegirten be8 lanbmirthf^aftlidjen (?entraloerein8 für Uitthaueu

unb SJtafuren mit bem Dberlanbftatlmeifter al8 Borfihenben bie

jungen ^)engfte Stafehnenä muftre, unb jmav, erftenß biefenigen

3jdhrigen 2.h*”« beftimme, bie brauchbar finb uub alä IRemonten,

im nächften Saht, alle im Bereich be8 litthauifcbeu fjanbgeftütö

ein Saht benuht merben f ollen, jmeitenS biefenigen 4 jährigen

c^engfte be^eidine, bie brauchbar unb gut für’8 litthnnifdje üanb*

geftüt in baffelbe eiurangirt merben f ollen, britten8 biefenigen,

bie, menn auch “'<ht f*>t Sitthaucn, hoch nod) für anbre ^anb*

geftüte fUuhen bringen fönnen, unb ciertenS enblidh bie auSmuftre,
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bte gur 3u(^t untaugli^ finb. ©abei ift bem Sßotfi^enben bafl

9Jed)t »crbe^alten, aud) atS braud^bar be^eidjnete Jljiete, wenn

fie U)m nid^t genügen, auejumuftern. grül)er rangirte bet ?«nb»

ftallnieiftet bie non i^m gejüd^teten 2i)iete ein nnb e8 famen fo

wirflidb manchmal nid^t ganj brauchbare Slh'cre InS üanbgeftüt,

benn bet ber größten *})flidhttreue ift e§ bedh möglich, mcnf^Iich

uiib »erjeihlich, ba§ ber 3üth*®i^ S3orliebe für bie non ihm ge»

jüchteten Shi^r« ®ater, fagt man ja, lobe feine Äinber.

9)lit ©inführung ber oben erwöhntf« Gommiffion ift nicht nur

biefer Uebelftanb befeitigt, fonbern ilitthauen auch wieber bie Se»

nuhung ber beften 2ra!ehnet ,^engfte gefichert worben, fötan

fehc nid)t neibifd) in anbren 'J)rooinjen auf biefe fUlaahregel.

örftenö oerforgt ber Seieid) beS litthauifdheu ganbgeftütS ja bie

beutfehe 9lrmee mit bem größten Sh«* nöthigen SRemonten

unb bann geftehen wir gitlhauer ja gerne ju, bah wir beoorjug

finb bei ber ©intangirung ber 2ht«re in Das ganbgeftüt

bagegen »ergeffe man nidf|l, bafe gitthauen ben geringften 3uf(huh

»om ©taafe braucht, um fein ganbgeftüt, baö gröhte »on allen,

ju erhalten, eö in ber 2h«i “Ifo eigentlich nicht beoor^ugt

ift, ba alleö hoch nuf’ö @elb anfommt. 35er ©taatöetat pro

1874 ift nach bem ®ebarf non 1873 feftgeftellt unb banadh

ergiebt fidh, ba§

in bem
?anbgcftüt

beje^t

mit

Vengften

3ui(i)nb im
©aitjen

nötbii) ift

alfü lebet .f:>eng|i

3ufthii6

ccclangt

gitthauifdheö 300 41 Zl)U. 0,13 2hlr.

SBefthreuhifcheö 105 12,261 „ 116,77 „

Sranbenburgifcheö 160 17,713 , 110,70 „

'Jlofenfchcö 165 18,566 „ 112,52 „

©chlefifcheS 160 12,000 „ 7.5,05 „

©öchfifcheS 80 10,384 „ 120,80 „

@chle8wig»^)olfteinfched 60 5,375 „ 89,58 „
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^annooerfd^eS 220 36,810 2:^It. 167,31

SBeftfäIif(^eS 75 14,015 , 186,86 ,

$effeu=5Raffauifd^eS 110 27,696 „ 251,78 ,

9i^eiuifc^eS 50 13,270 „ 265,40 .

Saufen fprecf^en unb i(^ meine, aud^ bet 8aie wirb batanS

fd)lte§en fönnen, ba^ bte j^^icre in Sitt^auen am meiftcn benu^t

werben unb fo, ganj abgefeljen »on bem richtigen 3u^tgtunb)a$,
bas 33efte mit bem Seften ju paaren, fc^on in ber ©tucfja^l

am meiften in gitt^anen leiften muffen. ©oHte aber ein Sa(^.

nerftänbiger bagegen Ginwanb ergeben wollen unb fogen, baS

fte^e nod^ nic^t feft, im @egeutt)eil waljrfd^einlic^ würben in

8itt^auen bie ^eugfte uberfe^t unb »er^ältnifemä^ig bie wenig^en

öüllen geboren, fo mag ben and) bet amtliche SJtac^weiS bern»

^igen, ba§ bis ^eute uod^ oon ben ^engften beS litt^auift^en

SanbgeftütS bie meiften füllen erzeugt werben. 3n ben 10

Sauren non 1855 bis 64 ergeugte jeber .^engft beS litt^auijc^en

^anbgeftütS burd^fd^nittlid^ 36 Süllen, bie lebenbig geboren wur*

ben, bann folgte baS fc^Iefift^e ganbgeftüt mit 29^ SüHen «nb

ben tReigen fd^Ioft baS weftfälifc^e ganbgeftüt mit 16| güllen

pro ^)engft. —
SBeiter ift nod^ beftimmt worben, ba^ baS littljauifdje ganb»

geftüt fnr feine ©täde felbftöubige unmittelbar bem IDberlanb«

ftadmeifter nntergeorbnete “Dirigenten erhält unb fo bie SßerwaU

tung ber .^auptgeftute oon benen ber ^anbgeftüte getrennt wirb.

@S fönnte fd^einen, ba§ biefe 9Raa§rege( je^t, nadjbem bie er«

wähnte Gommiffion bei Ginrangirung ber ^)engfte in’S ?anb>

geftüt t^ätig ift, unnü^ wäre, immerijin aber wirb fie no(b i^f

Gutes Ijaben, bei Seurt^eilung bet iieiftungen bet Spiere auS

©taatSgnc^t im S3erg(eid^ mit ben 8eiftungen ber auS ^rioat«

gucfit angcfauften. —
iDer £:rafel)ner ©taH beS litt^auifc^en üaubgeftütS ift jum
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6tn3«^en beflimmt, ba man, unb mit Sfled^t, ba8 SBirfen jweter

Bon einanber unabhängigen ^Dirigenten auf einem .^ofe für nicht

heilfam hält, fagt hoch ein alteS ©prüchwort fchon: „jwci ^ähne

auf einem fUiift taugen nicht." Die 8anbgeftüt*©tälle in 3nfter=

bürg unb ©ubmaflen feilten Dafür »ergre^ert »erben. Snjwifcheu

finb bie aSergtö§erungSbauten in ©ubmallen inhibirt »erben

unb man h®i baS ^reject aufgenemmen, einen brüten ©taü in

SRaftenburg aufjuftellen unb in ber SÄrt für ben je^igen Bereich

te8 litthauifchen iJanbge[tüt8 100 ^engfte mehr gn »er»enben,

bah 40 ^engfte unb mit ihnen ber norb»eftlid)e 2h®*l be8 alten

Sereich8, wo fie ftationirt waren, an ba8 »eft^reuhifche 8anb»

geftüt übergehen unb bie 3<«hi ber .^engfte für ba8 litthauifche

üanbgeftüt auf 360 feftgefe^t wirb. .Reffen wir gitthauer, ba8

3lb3eorbnetenhau8 werbe gu biefem ficher jwecfmähigen unb nü^’

liehen ^roject 5a unb Simen fagen, um fo mehr, ba ber nethige

©taat8guf(huh auf bie Dauer unbebeutenb fein wirb.*)

@0 glaube idh, hätte id) nachcjeholt, wa8 etwa über bn8

Jrafehuer unb litthauifche üanbgeftüt mit S3egug

auf bie lebten 10 Sahre gu fagen gewefen wäre. Die eigentliche

?anbe8^)ferbegu(ht mit ben ©tuten ber SSauern uub fleinen S5e=

fi|er befam in bem unglücflidhe« 9lothftanbiahr 1867 einen orgen

@teh. ?Dlanche eble, fehr werth»elle 3u<hifiwt^ “«b gute ©tuten

in fUlaffe würben nerfauft, um ba8 nethige 33reb« uub ©aat»

Betreibe gu faufen. SBie mit einem ©chlage bie 3nhl ber gur

Sucht benu^ten ©tuten abnahm, beweifet am beften ber 3uf^uh,

ben ‘2 Sahre na^ bem 9lothftanb8fahr 1860 bie ^»engfte be8

litthauifchen 8anbgeftüt8 »erlangten; e8 war biefe8 pro ä^opf

39i währenb fie in 10 Sahren »en 55 bi8 64 nur

2haler pro Äepf burchf^nittlich »erlangt hatten. @ott fei Danf,

biefe 9loth ift »ergeffen. @ute (Srnbten hüben unfern 33auern*

ftanb fo gefräftigt, bah bie alte 3«hl ber 3u^tftuten nicht nur
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toieber ucr^anbcn, fonbern übcrf4)rtttcn ift; bii8 bcweifet jo ou(^

ber Umftonb, bn|i, wie angeführt, 1873 ^3ro Ä’opf beS ItU^ouift^en

i.'onbgeftfitS nur nod^ 0, 1 3 S^Ir. ober ni(^t Bell 4 @rofd)en 3u»

nöt^ig war. Do^ bie Dualität ber ©tuten aber nid^t ge=

litten ^ot, bauen fann ftc^ jeber früher mit ben Sierra Itniffcn

ber l'anbeßpferbegucbt in gitt^aucn uertraut geweieue auf ber

jäl)rli(^ ftattfinbenben S^ierfc^au beß laubwirt^j(^aftli(^en GentraU

Bereinß für liitt^aucn unb fDlafureu überzeugen.

©0 wäre enbli^ nur nodt) nad)ju^olen, waß iu lefeter 3eit

fi(^ in ber grüneren ^riuatzuebt in ben ©eftüten zugetragen ^at.

33iele ©eftüte, wie baß Sarputfdjer, finb ein», mauere in anbre

i^änbe übergegangen. fWan würbe aber irren, wellte man befe»

ball' annebmen, bie 'J'ferbezudbt tJittbauenß fei im 3lbnebmen

begriffen. 3ft be(b früher gegeigt werben, wie Bon ben beübm*

teren ©eftüten beß Borigen 3al)rb«nbertß nidbt ein cingigeß mehr

beftebt unb bennod) fehlt eß ilittbauen ni(bt an je^t berühmten

©eftütcu. Daß eine lefet fi^ auf, baß anbre entfteht; fo ift

au(h in biefen fahren bei ,^)ertn 5Rautd)Hing=^ieragienen ein

©eftüt entftanben, beffen SDJutterheerbe 14 llollblutftuten unb

etwa 25 biß 30 .^albblutftuten zählt, unter ben erften ho(hcblefl

Siennblut unb bie meiften Bon biefen ©tuten babei auch Ben

hernerragenb fchönem untabelhaftem ©jlerieur.

SJlege Üitthauenß ^Iferbegudht weiter blühen unb gebeihen

unb mögen unfre 9Jlitbürger iu anbren Sanbeßtheilen nicht nei»

bifch auf baß fehen, waß Sitthauen iu biefer Sran^e nergugß*

weife Bor anbern ^roBinzeu Bom Staate erhält. 2Bir geben

gerne gu, ba^ wir bei ben ©inraugiruugen in’ß ganbgeftüt beoer»

gugt finb, benorgugt finb in 3ahf ©üte ber 3;h*«Te, aber biefe

gro^e 3ahf braucht faft nichtß gu ihrer Unterhaltung, fie

unterhalten fidh beinahe Bon felbft, wähtenb anbre Sanbeßtheile

bagu großen 3ufchuffeß, wie oben angeführt, bebürfen, unb baß
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eben be^r'ei^et, ba§ biefe flro§e 3aW fluter Jljiere aud^ eben am

redeten nericenbet werben unb wirfUdben SRu^en bringen.

Stebt fä bodj feft, ba^ ^ittbauen im ©tanbe wäre, faft allein

ten SPebarf an 9iemonten für ba0 beutfdbe J^eer gu liefern unb

bab, ba in .^annorer audb bie fJieigung ift, gleidbe Sb^cre wie

in gitbauen ju jieben, biefe beiben fironingen unbebingt im

©tanbe mären, ba0 gange beutf^e .^eer mit ben nötbigen 5Re*

menten gu cerfeben.

Jpier Win idb nun abfdbweifeu »on ber 3udbt gittbauenö

unb nur gum ©d)lub einige gragen aufwerfen, bie fidb auf bie

gange naterlänbifcbe ^ferbeguebt begieben.

3ft bei ber ©taatäunterftü^ung für bie 8anbe8t)ferbegudbt

ber IBortbeil ber ^ferbe tjrobucirenben 8anbe0tbeile mit bem fol«

ib«r, bie ^ferbe cenfumiren, nid)t gu uereinigen?

Äönnte ber ©taat bie Unterftü^ung ber 3u^t Bon ÄriegÖ*

t>ferben nicht auf Oftpreu^en unb J^annoeer befebränfen unb in

anbren 'ProBingen, bie btobuciren wellen, bie ganbgeftüte mit

folcben .pengften beferen, bie Probucte für bie pferbe cenfumi=

renben ^nnbeStbeile liefern würben?

3ft eö nicht nü^licb ©egenben gu beftimmen, in welchen

’ärbeitäpferbe für bie ganbwirtbfchaft, ©egenbeu, in benen Stbi^re

lälteften 3?lute0, fchwerfter fJJiaffe für §nbrif= unb gaftsgubrwefen

gegüchtet werben feilen?

5ßüvbe bie 3udbt folcher fRaffen in ben beftimmten ©egenbeu

nicht halb beiwifch werben, wenn in biefen ©egenben ebne 2lu8=

nabme nur .^engfte felchev fRaffe Bom ©taate auf bie ©tationen

gefebieft würben, ebne baS 9Rurren eiugelner 3üchter, bie fidb

biefer 3n^tridbtung nicht fügen welleu, gu beachten?

IRuhlanb nicht fchen un8 auf biefem SBege ein Sei*

fbiel gegeben, wenn au^ nur in feiner Ülbfidjt Äriegöjjferbe gu
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jie^en, tnbem c8 leidste, fd^tocre {Reit= unb 3u3^)ferbe in m»
fd^iebenen ?)rDein3en 3u jle^en »etfud^t?

SBürbe, tocnn ber Staat fold^en SBeg in Sejug auf @e=

braud^Spfcrbe befdt)ritte, eS benfbar fein, ba^ i^m ^ieju bie SRittel

nid^t mit gteuben bemilligt merben füllten?

Seebab Granj, im 3uli 1874. 3. ?). grenze!.

Hnmerfuttgen.

’) 3<b »ünf(!btc, bicfe 3)titt^eilung m&<bte »cranlaffen, bag mir een

einem beffet llnteni*teten gütigP eine genaue 9ia(^ricbt fibtt SRoienbntg

5“8«nfl»-

•) ®ie SKuttet^eeibc ift inj»ijd)en Bergrcfectt motben.

’) 95taftij(b liefie jl(^ biefer S)anf mobl an jefet *n fe^r gebrfitften Sei=

bätniflen Icbenben Diaebfommen beä Ärieg^ratb SBlömet betbätigen.

‘) Siefe iBejeiebnungen foHen fernerbin bureb folgenbe 3tbfnrjungen an«-

gebtütft toerben: i. 4). — 2 f. 4». — 3. m. 4>. — 4. g. — b. e. S. —
6. 0 . aS. — 7. g. 33. — 8. g. 33. 3)1. e. — 6. g. 33 3)1. o. — 10. nnbf.

*) 5njnjif(ben mcifet bet Stat pro 1875 f(bon naib, ba§ jeber ^lengfl

im littbauijcben üanbgeflüt einen flcinen Ueberfdiufe non etwa i'/> 3)tarf

einbringt.

im
S>niit von ytttt. Ungtr (Xb> Wrimm) in Cnlin, 6<5öntk<rgtTnr. 17*.
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Um unieren SSortrag nic^t ungebührlich auSjubehnen, wollen

wir iebe ©inleitung bei ©eite laffen unb un0 im ©eifte fiugS

auf ben Soben bed alten 2^alienS cerfe^en.

@in 3trit, fRameuS 9l8fle^)iabe8, gebürtig »on Sit^pnien, ein

©rie^e alfo, begibt fi(h auf feine auf romifdhem ©ebiete bereits

erworbene SSiOegiatur ‘ ) uub gewahrt am SBege einen »on einer

grofeeu 3ahl 8eibtrageuber gefolgten ^eichenjug. 5)a ihm

flMemonb über ben betrauerten befriebigenbe Slußlunft gibt, tritt

er näher unb betrachtet ben Körper, weldhen bie ermübeten

Sräger, um auSjuruhen, für einen ISugenblicf niebergelaffen

haben. £)abei bemerft er einige ©puren beö 8eben8 on bem»

felben. Siafch entfchloffen rief er: „Ser SRenfch lebt!" lie|

bie Sadleln uub bie Sobtenfeuer auSlöfchen
,
ben ©cheiterhaufen

3erftoten unb ba0 8eichenmahl »on bet ©rabeSftätte jum •

häußlidhen 2ifche übertragen. Sic SDieuge murrte, — ein

Sh«i fthenfie bem iMuSfpruche beö 2lv3te0 ©lauben, bet anbere

»erhöhnte bie mebiciuifche SBiffenf^aft. Sie Öluoerwaubten

fahen ob bet burdhtveu3ten ©rbfchaft0h»ffuung »erbroffen brein

unb mit SRühc erwirfte Slöflcpiabeö einen fut3en Sluffchub beö

X. 2». 1* (T71)
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geic^enbcgängniffeö, um im nö^ften ^>au|e einige — »ie e§

f(^eint, erfolgreiche — ©elebungfloerfuche »orjunehmen. 2)iefe

Slobtenermecfung im))onirte. ^Jluf römifchem Gebiete galt

flepiabefl für ben Börften ber 9lerjte,*) er geno^ bet ^eunb»

fchaft bet angefeheuften 3Rännet feinet Seit, eineö 8 . (Staff

u

8 ,

D. SJiuciuö unb 3R. 3lntoniu0
;
ja noch »eitet btang bet ©lang

feines 9tamen0, unb bet mächtige Äönig oon ^ontuö ÜRithtibatefi

berief Slöflepiabeö an feinen Jpof, welche ©h’^e bet leitete ebenfo

höflich al6 felbftbewu|t unb feine petfönliche ^eiheit merth

achtenb mit bet Ueberfenbung einiget feinet SBerfe ablehnte.

©Ich wenige ^agmente biefet feiner fehtiftftenerifeben

Shötigleit gelangten ju bet Äenntnih einer fpäteren Seit.

jahlteiche ßitate in bem un6 erhaltenen ©uche beö (SelfuS, fowie

bafelbft unb bei ©alen erwähnte STitel gtöheter Slbhanblungen,

enblich einzelne Bragmente bet in attifchem ©liedhifch oerfahten

©ommentare etn3elnet ©ficher beS ^ihpoctate6 ’) geben un8

^unbe oon ber wiffenfchaftlicben ©ebeutung beS fDtanned. IDah

biefelbe für feine Seit feine gewöhnliche gewefen fein mochte,

ift adetbingS mehr alS wahrfcheinlich ,
— hoch genügt h*et »ot

aOem baS hetDot^uheben, ba§ ÜlSTlepiabeS feinetjeit ein weit be<

rühmtet SKann — unb Slrjt war!

Breunb unb Beinb machen feiner audfühtlichet ©twähnung,

um ihn in ben ,^immel gu erheben ober in ben ^fuhl bet

©emeinheit hetabjujiehen. SBenn eine fol^e ©hee, gleid?»iel in

welcher Siiehtung einem iHrjte wiberfährt bann ift man ader*

bing8 unb 3U allen Seiten bere^tigt oon ihm 3U behaupten, bah

et jebenfadS als ^r3t ober als dftenfeh ein bebeutenber dJiann

gewefen fein müffe.

@S gab ja bamals webet mebicinifche ober naturwiffenfehaft«

liehe Bochjoumale, noch eine adgemeine ©erbreitung ber fpärlichen
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©d^tiften eines ober beö anberen ^orfc^etS — wie je^t, wo bic

grüßte beS gleifeeö auf fälligem (Gebiete butcb bie ^teffe fommt

beu SRamen i^tet 6t3euget bet Äenntnife bet fRac^welt

bewahrt werben. SBaS unß »on ©cifteSwetfen auS fenet Seit

et^olten blieb, finb jumeift ©Triften ^iftotifd^en unb ^l)Uo»

fop^ifc^en, oratotif^en unb fptaci^funblic^en 3nl)aIteS obet

©i(!^tungen, — futj SBetfe, bie füt ben übetwiegenb gto^ten

S^eil bet gebitbeten SBenölferung jeneS 3nteteffe boten, welcbeS

ätjtlid^e ©d^riften bamalS wie fe^t nut innet^alb beS befc^täuften

Reifes bet gat^genoffen beanfprud^en tonnen.

|)flegen bocb auc^ ^eut^utage webet bie @eic^id)te im 3111»

gemeinen, nod^ bie G^ronifen bet loufenben ©teigniffe, bie

politifc^en S^ageSbldttet fic^ mit ätgtlid^en tüngelegen^eiten obet

gat mit eiujelnen Slet^ten oiel jn bef^dftigen. 3n ben politiftben

Sournalen finben wir, waS 3(etjtc anbelangt, in bet Siegel nut

bie Slawen bet Snferatenrittet obet ber SSetftorbenen obet fold^et,

non benen bie SiageS^iftotie irgenb ein amüfanteS ©canbal«

^iftöttben, etwa eine oetweigerte ^)ilfeleiftung obet, wenn baS

nic^t, fo boc^ einen UnglüdfSfofl
,

einen Ä'^nftfe^let obet wo^l

gat eine SluS^eid^nung btingen fann. ©0 ift bie| anc^ fe^t

natürlich, ba bet Sltjt weit weniger als j. 93. bet SlecbtSgele^tte

in feinem 93etufe mit bem @ange bet politif(^en SEBelt« obet

JageSbegeben^eiten in 93etü^tung gebtac^t wirb. j^öd^ftenS in

feiner ©igenfc^aft als ärjtlic^er Slat^geber biefer obet jener ^o^en

^erfönlidfileit wirb feinet ^ie unb ba als Sltjt gebadet. — SBetben

Slct^te Bon bet Slegietung — ju ^o^eten Soften in intern

JDienfte — fei eS aud^ gut Leitung oon fKebicinalangelegen^eiten

berufen, obet fpielen fie fonft in politife^en SBerttetungen unb

93ewegungen eine {RoQe: fo gefd^ie^t bie^ gewi| meift o^ne

fpejielle 93ejie^ung gu i^ret eigentli^en 93erufSt^ätigfeit, ja
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gewö^ntid^ mit t^eitmei|em obei vonftänbigem Slufgeben bet>

felbett.

^ebnlt<b wie mit @cbtiften Sn^alted oei^ält eS

fi<b, wa8 bie iSerjte anbelangt, mit p'^ilofop^ifd^en ober bicbterifcben

SBctfeu. @0 nabe ?>bilofot)bier 9latutfotf(bung unb jpeil*

wiffenf^aft einanbet fteben, bie S3ef(baftlgung eineö in feinem

Berufe tbätigen ÜIrjted ift meift gu geitraubenb unb anftrengenb,

um ibm Seit unb Äraft übrig gu laffen, fidb «u<b jenen

anberen uerwanbten Gebieten einen Flamen gu matben, weil

bieb wieberum eine beinahe ober gang audfcblie^licbe Suwenbung,

bae ©infe^en feiner oolleu Äraft erbeiftben würbe.

53on ben ^bilofop^en unb fliaturforfdbern be8 Slltertbumfl

bürften in ber Jb^t ni(bt wenige entweber früher Slergte ge«

wefen ober eö fttäter geworben fein. 3nbe| wirb au^ in foltben

SaQeu mit febr wenigen 9luSnabmen niemalö »on bem Slrgte,

fonbern eben nur oon bem ^bilofopben gefprodben; unb ift

baber, weit eö bagumal notb feinen 3)cctor6titel ber SRebicin

gab, ber ünoerwifcblitb bem einmal alö .^eilfünftler anerfann«

ten SRanne anflebt, wie fpäter uub je^t, — oft redbt ftbwer gu

fügen, ob ber üRann ein Slrgt war ober nicht. Subem wollen

wir uu8 nicht fo febr bamit befaffen, weldhe wiffenfchaftliche

Slbötigfeit bie alten Slergte in ihrem eigenen ober einem anberen

Sache entwicfelten
,

fonbern oielmehr bamit, welche ihre 8age

unb ihre bürgerliche Stellung al8 Slergte in jenen

Seiten waren.

@in S3ilb biefer Sßerbältniffe gu geben, ift nicht leicht.

Schon au8 ben eben oorauögefchicften S3emerfungen tä^t fi^

entnehmen, bah in ben ohnehin nur fpärlid)en Ueberreften ber

Literatur be8 tMltertbumÖ, bie und au8 ber Sünbflutb ber

SSarbarei gerettet würben, — gerabe über bie Stellung unb
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übet bie bütgerlici^en 33et^ältnijfe bet Sferjte im alten IRom eine

nur lürglic^ Sudbeute jn et^offenj fei. Slüd^tige Ermahnungen

eines ober beS anbereu SrjteS in ©tiefen, in SReben »or bem

@eri(hte, in ben SBerfen bet römifdhen Enc^tlopäbiften, in

fatt^rifchen unb bramatifd^en Dichtungen, bann bie alten Eefe^*

fammlungen unb oot SHem bie nicht fo leicht oetmüftbaren

Beugen bet ©ergangcnheit: bie in Stein ober SJletall gegrabenen

Snfchriften netfchiebeuer Srt unb bie Stempel ober gitmen

alter Sergte, bie finb eS, meldie bie mühfam ju befdhaffenben

Augmente liefern, auS welchen ein in engem Diahmen gefaxtes

SRofaifbilb »crgeführt werben foH.

II.

Äehten wir 3urücf gu bem 9Ranne, ben wir bei bet ©e*

lebung eines Scheintobten antrafen. — 3<h fagte: SSflepiobeS

Wat bet berühmtefte Srgt feinet Seit in (Rom; — fein ©or*

gehen bei bet gefd^ilbetten Scene hat audh einen giemlidh ftatfen

©eigefdhmadl non jener Srt anftönbigen SdhwinbelS, ohne

Welchen noch hentgutage felbft bet Srgt folibet ©Übung feiten

gu gtohem IRufe bei bet URenge gelangt, mit welchem fidh

aber auch bet Blachfopf mitunter einen weit oerbreiteten iRamen

unb großes ©ertrauen im |)ublicum gu oetfehaffen »etmag.

Det fluge Snftanb, ben er bei biefet QJelegenheit funbgab, bie

SBütbe, mit welcher et auftrat, bie 9iuhe unb Sutoritöt, bie et

babei bet gum 2he>te aufgeregten, gum 2he*te fchon muttenben

SReuge gegenüber bewahrte, oerllehen bem ©otfalle nahegu ben

©lang einet wirflichen 2obtenerwc(fung.

Der ÜRann fannte feine 3«t unb bie Stömer; et war auch

bagu angethan, fic felbft auf feinem befcheibenen ©ebiete alS

Srgt gu behertf^en. Sud) auS anberen ©egebenheiten feines
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8eben0, ja au0 {eiuer gansen är^tli^eu 8aufba^n ge^t bie§ Ifa-

vot. 9H(^t wenig bürften i^n ^ieju jwei Umftänbe befähigt

^aben: 9(0flepiabe0 war erfteng ein @rie(be, unb jweiteng

9)^iIofob^ unb (R ebner, e^e er fidb ber SRebicin guwanbte,

non welcher er eben einen größeren waterieDen @ewinn erhoffte

unb erjielte, a(g non feinem früheren 93erufe.

^OHepiabeS ein ©riedb^ war, ift, abgej'eben non feinem

grie^ifd^en unb non nielen Sierjten ©riecbenfanbg früber unb

fpäter angenommenen 9iamen, fc^on be0balt> felbftnerftänblidb,

weil er ein iSr^t war. 3abrbunberte lang unb weit über bie

Seit beg Slgflepiabeg btnaug gab eg faft feine anberen alg

griedbiftbc Slerjte in 9tom. fRom war aber Weber bie

SBiege nodb bie ^flangftätte non Äunft unb SBiffenfcbaft. SDie

befiegten ©riedben würben bie Uebcrwinber ihrer ©ieger auf

bem ©ebiete geiftiger ©ultur, unb felbft bie ©langprobuftc

ber tBlütbe^eit ber romif^en S)idbtung im auguftcif(ben

Seitalter finb im ©runbe nur grücbte griedbifdber SSübung,

griecbifcbet unb griedbifdber äftbetifdber Stuf*

foffung in römifcbem ©ewanbe. 3m geiftigen wie im SBerfebrg»

leben fpielten bie ©rieten in [Rom beiläufig biefelbe [Rolle, wie

bie Sranjofen im norigen Sabrbunberte in ©nglanb unb nodb

mehr in IDeutfcblanb. IDag ©dböne unb ©ute, bie ©rrungen«

fdbaften einer Sabrbunberte lang norangeeilten wiffenfdbaftlidben

unb ffinftlerifdben ©ntwidflung', einer faft in alle ©cbidbten ber

äSenölferung gebrungenen burdb bie täglitbe Slnfdbauung noltenbeter

Äunftgebilbe, burdb SSernebmung ber erbabcnften 35idbter*

ftbßpfungen, ber auggejeicbnetften SSebner genährten unb burcb

fpftematifdben Untenicbt nerebelten äftbetifcben Silbung, — fie

faxten nach unb md) nicht min ber feften ^u| auf bem bigber

ftarren S3oben beg römifchen 8ebeug, alg fo manche ©chatten*
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feite be8 luiruriöien Icid^llebigen SBölfdienß. — @tied^ifd)e ©Uten

ober beffet gefaßt gtied)ifd^e SJtanieren gehörten eine fe^r

lange Seit in fWom gerabefo guni guten Sone, unb würben

ebenfo für unentbehrlich bei Sebem gehalten, ber auf eine höh®’^®

35ilbung Slnfpruih madjen wollte, al8 im »origen unb jum

Shetle no<h biefem Sahrhunberte bie fron^ofifchen. —
©riethifebe ©rjiehet für bie ariftofratifche Sugenb ober für bie

©ohne ber Sennögenben, welche eö ber ISriftotratie gleich i“

thun wünfehteu, waren bajumal ein ebenfo, ja »iellei^t noch

unentbehrlichereß 93ebürfnih alß frangöfifche J^ofmeifter, SBonnen

unb ©ouDernanten in unferen Sagen unb nod) weit mehr im

»origen Sahrhunberte.

2)ah man bamalö fo wie je^t bie Dem Solle eigenthümliche

glatte 9luhenfeite, bie feine ruhig höfliche ÜJlonier, welche »on

bem ungelenfeu, rauhen Senehmeu felbft beffer unterrichteter

^nnböleute fo »ortheilhaft abftach, h“uft9 für auSreichenbe

Seweife tieferer Silbung hielt, bah **'nn oft mit ber glatten

©chale auch fchon ben Ä'ern 3U befi^en wähnte, ba§ man fich

baran genügen lieh haß üleuhere nachjuäffen, etwaß h<’tl>vig

griechifch ju parliren, griechifche formen in Ornamenten,

flReubeln unb ©efähen an3ubringen, unb nun bie echte grieöhifdhe

— fo wie fpäter bie edhte fran3 Öfifche Silbung 3U hefigen

glaubte, — ift leicht begreiflich. ®er reiöh« (Smpcrfommling

wünfeht 3u allen Beiten feine ©prohlinge auf eine ©tufe ber

Silbung 3U bringen, welche fie in ihrem äuheren Senehmen, in

ber Sichtung, welcher fie fich in ber ©efeUfdjaft erfreuen, gleich*

ftellen foU Dem SRachwu^fe ebler ©efdhlechter. Deren IReichthume

ber feinige gleichfömmt ober ihn wohl überflügelt h®t. @ß fehlt

babei in ber Siegel nur eine Äleinigfeit, baß Urtheil über ben

Umfong unb bie Strt ber 3U einer folgen ©leichftellung nöthigen
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inneren 9lu0bilbun.3, fo role no(^ weit me^r jenefl über ben

inneren 9Bert^ berjenigen, wellten bad @r3ie^nn3ewer! an*

»ertraut wirb. @8 gehörte aber einmal jur SRobe. 2)ie 9lb=

fälle griei^ifd^er Station, bie Jpefe griecbifcfier ^äbagogen unb

^^ilofop^en, ja jelbft ganj fenntni§lcje ?eute, fie fanben iljret

Beit in bem burt^ baS Bujawmenftrömen bet @(i^ä|e na^eju

ber ganzen bewohnten @rbe rei(^ geworbenen IRom fo gut i^re

{Hed^nung wie in fpäteren Sagen abgewirt^je^aftete franjofifc^e

Sataien, Stubenmäbcben 3C. al8 ^)ofnieifter, ©ounernanten nnb

0cnnen bei un8. 2)a8 wirb um fo leichter begreifli^,

wenn man bebenft, ba& bie römifeben ©tbulen uocb jiemlieb

lange in bie ßäfaren^eit befdjeibenen @tnfe

non fDlittelmäbigfeit ftauben, unb ba^ bie ältefte betannte böbete

Unterrid)t8anftalt in 0fiom
,
ba8 non 9Jero beiläufig im 3ab« 60

nad) Gb^^UtnS ®eburt begrünbete ®pmnaftum war. 2)a8 33er*

langen nad) bnb”f>^ wiffenfcbaftlicber unb fünftlerif^er 3lu6*

bilbuug fonute nur burcb ben 93efucb griecbifcbet Slfatemien be»

friebigt werben. (Der Uuterrid)t befd)ränfte fi(b in fjiom meift blo8

auf ba8 unumgänglid) ‘Jlötbige unb war nitbt feiten bie (ärwerbS*

quelle non 33eteraneu. ©anj treffenb wirb ba8 non Jporaj

(barafterifirt in folgenber Stelle feinet (Di^tfunft:*)

3bm (bcm örictf;en) warb @cift, ibm würbe bc8 9lu8brurf8 jierlicbe

Diunbung

Uten tcr (5amJnc i’erlicl;n, nad) l'ob nur war er begierig.

3lbec bie 33ubcii in SKom? wa8 lernen fic? lange Sabeden

aVie man in bunbert Steile baö 9lö tl;eill! Siinger 'JUbinub,

Sag’ mal, fünf Bwölftbcite um iwcb ein Bwölftel nerminbert,

ai'aä bleibt Sieft? Su weißt ei gewiß, i'iet 'Pfennige. SKiebtig.

Sicher bift i'cr (Betrug. (Dcd) jeßt atbbirc baä Bwelftel.

5Baö wirb bann? (Sin Sed;fer. 'il'aä meint 3br, wenn fiib bie Seele

So bem SdHicber ergibt, finb bann wof;l (lieber ju hoffen,

(Die beä eopreffenen Sebreinö unb ßebcrncleO fid; lobiicn'?

OJloriß Sdjmibt.
(TTS)
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SBoju id^ bad 9lDed anfü^re, tvtrb man fracjen, ba id^

bod^ üon ben ^eilfunftletn 9iom8 iprecben roifl? SJleine ®nt*

toort lautet: — um bie lln»a^tf(^einli(^feit, wenn nid^t Uu»

mövjlid^feit barjut^un, ba§ eö in ben Seiten bet {Republil unb

jelbft bet etften ^aifet ein Snftitut in 9iom gegeben ^aben

Tonnte, weld^eS einen, fei ed aud^ nur entfetnten äinfptuc^ auf

ben 0Ftamen einet mebicinifc^en Schule ^ätte machen bütfen.

3n bet Süjat gef(^ie^t bie etfte ©twäbnung bet Söegtünbung

einet Sltt oon mebicinifc^et @{^ule Don bem Siograp^en beS

•Äaifctö Sllejcanbet ©eoetufl, loo nut einfadi> gefagt »itb, bafe

biefct Äaifer nebft JR^etoteu, ©tammatifem u. 9lnb. aud^

QKcbicinetn *) — (unb eä lä^t fidl) babei mol benTen, ba^ nicht

SlUen unb Sebem, fonbetn nut ben jum gelten gefügten ober

Söeftimmten) — 3ahte0gel)alte unb Jpotidle, fo mie Spület au8

bet IReihe bet Seeigebotenen anmiefl, meldhe je uadp i^tet Sit«

muth auch nom Staate, Diellei^t in bet Slrt unferet ©tipenbiften

untetftüht mürben.

(äiu 23olf, bafl allem 3bealen fo ferne ftanb, mie baS alt»

tömifche, beffen ganjeä ©treben fich auf ?Kacl)tDergtD6evung

concentritte, bei melchem jumeift ©emalt @efe^, unb baS @eie|

feinetfeitö häufig ein gemaltthätigcS mar, — erfdheint menig ge«

eignet ba^u, fomohl im eigenen ©dho^e bie Äeime bet fünfte

beö griebeiiä unb jene bet forfchenben SSiffenfchaft jn ev3eugen,

nlö bie üon au§en jugefühtten ^fropfreifer häh«’^^'^ (Sultut ju

fchnellet unb gebeihlicher ©ntmicflung ju fötbetu. 9JUi' fdheint

©chillet®) in einem feiner fleinereu h*ftotifchen Slnffähe ben

©riechen unbebingt Unrecht ju tt)un, menn et fie mit ben

0iümevn völlig gleidl) ftellt, inbem et fagt: „©tiechenlanb unb

{Rom tonnten hßchftenS vortreffliche {Römer, vortreffliche

©riechen erjeugen — bie {Ration, auch in ihrer fchonften

(
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6pO(^e, etVb nie ju portrejfli^en ÜRenft^en." 3)er SSot»

rang ®rie^enlanbS »or {Rom, xoai SluSbUbung unb SBert^

fd^ä^ung ber ^unft unb beS ^ünftleiS, ber SBiflenfc^aft unb

i^rcS SüugerS aubelangt, ift niemals beftritten »orben. 6bcn

jo ungmeifel^aft ober burfte eS fein, ba| eine jo ^o^e ©tufe

l^umaneT (Sultur mie jene, meld^e baS gtied)ifc^e S3o(f fd^on in

früher Seit oor oDen anberen ^Rationen auS^eic^net unb unS

je^t nod^ mit Semunberung erfüllt, nur unter ben begunftigenbeu

S3er^ältniffen einer bürgerlid^en greiljeit erflommen »erben

lonnte, »eld^e aud^ ber Sinerfennung ber 9ie(^te beS SRenj^en

als iol(^cu, ber allgemeinen 9Renf ^enfreiljeit nid)t jo fel^r

im SBege ftanb, wie bie politifdben ©laubenSjS^e ber ftarren

fRepublicaner IRomS. 55ie jRomer haben auf bem gangen

großen ©djaupla^e ihrer ,^errf(haft nichts mehr übrig gelaffen,

als römifche S3ürger unb römifche ©flauen; bie erfteren mit un«

geheueren SBorrechten, bie legieren oor bem ©efe^e lange Seit unb

gwar bis ju Gonftantin bem ©rohen, gong ober faft recht«

loS. lÄuch bie ©riechen hatten ihre ©flauen, bodh gumeift in

einer Slngahl unb in einer ©teHung, welche jener ber Arbeitet

unb ©ienftboten ber SBolhabenben ber 5Reugeit giemlich gleich

fömmt, — ber reiche IRömer bagegen behenfchte mitunter einen

riefigen ©fauenftaat gu ^unberten unb 2aufenben göhleub —
mit unumfdjrönfter SRadlit! @rft mit bem ©inbringen

grie^ifchcr ©ultur, mit ber IBetminberung ber eingeborenen

bürgerlidhen Seuölfcrung burdl) ©roberungS* unb Sürgerfriege,

fo wie burch holitif<h® 3Rorbe — önberte fich allmälig bie Sage

ber ©flauen unb würben nidht nur gcfehliche 33efchrönfungen ber

SBiüführ ihres S^efi^erS gef^affen, fonbern auch begabten

unb Älugen (wol auch uielen feinen 93etrügevn) unter ihnen ber

SBeg gur 5D?acht über ihre ©ebietcr, fo wie gur ©rwerbung uon
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Sleit^t^um unb bütgetli^et ^ei^eit gebahnt. 9Rur fo lä§t eä

anä) begreifen, ba§ Jalent, Äunft unb SBiffen in ©riechen*

lanb, weil in berüJlaffe beö S3olfeö werthgefchö^t, ju ftaunenfl*

werther ©ntwicflung unb Seiftnng gefommen waren, ehe fich in

9lom bie erften ©puren banon bewerfen liefen, unb ba§ JRont

borin auch fpäter tro^ feiner Sölocht unb ©rohe biefeS fein

Sorbilb niemals errei^te.

3n ©rifchenlanb fo wie aHerortS unb bei allen ^Rationen

»erfchwimmen bie erften 2lnf5nge ber fUlebicin mit bem religiöfen

©ultuö beö SSolfeä. ©ewiffe bereits angenommene ©ottheiten,

wie 3 . 0. bie 3fiS, ©erapiS ber 5legppter, SlpoHo, SRineroa ber

©rieten unb 0l6mer, für JDamen IDiana, — werben mit be»

fonberen Berechtigungen auSgeftattet bie menfchlichen ©ebrechen .

3U h«len» ober eS werben auS ben auftauchenben Gegriffen ber

©efunbheit, beS phpfifche« JBohlfeinS ober beS SobeS unb ber

Äranfheit (Hygieaia, Sanitas, Libitina :c.) ©ottheiten ge*

f^affen, bie man um Seiftanb ober um fRachficht anflehte. 25ie

SSermittler biefeS fo wie anbereu Aberglaubens finb ^riefter,

welche einerfeitS bie Cpfergaben ber ©laubigen 3U oerwerthen

wiffen, anbererfeitS unter göttlicher girma unb in bem ©ewanbe

göttlichen SBorteS är3tlichen JRath ertheilen. SRitunter würben

bie fabulöfen erften J^eilfünftler felbft 3U mBthifdhen ^erfönlichfeiten,

3U ©ottheiten 3weiten fRangeS erhoben, eS würbe ihnen geopfert

unb ebenfo bur^ ^tiefter unter ihrer §irma curirt. Dbenan

fteht in biefer 0e3iehung AeSfulap, Qmä)i^ä)'^oxlr;Ttina, weldhem

fpöter felbft ein göttlid^er Urfprung unb bie gweifelhafte ©h*®

angebichtet würbe, ein bei ©elegenheit einer leichtfertigen giebeS*

affaire er3eugter ©ohn beS ©onnengotteS Apollo 3U fein. ^Rach»

gerabe würben wieberum feine ©ohne ^obaleirioS unb ÜRachaon,

bereu är3tliche Slh®tigfeit fchon mit ben ^omer’fchen ;^elben
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jufammcnfällt, gu ©ötteru ergeben, |o wie ^»^gieta, bie @cttin

bet ©efunbbeit ibm alS Siedetet beigegeben. @0 mufete bet

5(bergloube bo0 Dungmittel jene0 gelbe0 obgeben, auf welchem

fid^ gunöd^ft auf bem Sßege einfotber Seoboebtung, fpöter butdb

bie Semübung ber örgtli^en ^rieftet in bet ©cncuteng, welche bie

Dielen bcilige» Semmel in ®tiecbenIonb
,

nomentiieb nbet jene

be0 Slebtulap einonbet machten
,

— al0 ©ieget bfrPPtÄuge^ett

unb ficb bamit eine fteigeub beffere (Sjeifteng gu netj^affen,

— enblicb bie Äeime unb 9lnf5nge einet wiffenjcbaftlicben,

fpftemotifeben gütf^ung unb 9lu0übung bet .^eiltunft au0bilben

feilten. Setglei^t man bie ungemeine fDladbt bet @ebcimni|=

tbuetei unb be0 SBunbetbateu felbft auf bie gebilbeten ebet boeb

, bofüt geltenben fDienfcben bet ©egenwatt, — fann man eS

wc?bl begteifen, um wie üiel mebt eine in ibret Gultut noch auf

telotiD niebtiget (Stufe ftebenbe ©eDollerung faft 9llle0 blo0 non

übermenfdblidber unb übetnotürli^et Ätaft etwattete. SRut bei

äußeren Reiben, bei SBetwunbungen im Äampfe, wo bie Slöitfung

bet geleiftcten Jpilfe eine augenfällige, eine fcbnell eiutretenbe

ift, ba fonute bie ärgtlidbe Äunft ftüber al0 bie ©rtranfungen

anbetet 9ltt bet mpftifcbcu .£)ülle, bet Sßorfviegelung göttlidber

©ingcbuug unb göttlicher Vermittlung entbehren.

@0 ift fomit ein weiterer glängenber Veweiö für bie b'Jbf

S3ilbung0ftufe be0 griedbifeben Volfe0, bo0 lange früher, ehe bie

fRömer auch nur eutfernt barau b achten, ba^ e0 auber ben

©ötteni unb ihren ^vieftern aiergte geben fönute, griedhifebe

Slergte ben ^rieftertrug Dou T'^b inerfen, — al0 Stergte ohne

ben leifeften Stnftricb uon 9)h;ftif uub 6h“’d®tani0mn0 auf»

gutretcu wagen, uub in ber Sh®t f'^br ih^en Veruf

unb für ihren Staub tu allen .ft'reifen ber VcDölfetuug bie

ehtenbfte Sluetfenuung gewinnen fonnteu. So weit e0 un0 be»

(TM)
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fannt ift , »urbe biefe ©ten^e burd) einen ©^jrcfeling bet

Familie bet 9(SfIe)?iaben, bet 9ia^fcmmen unb ^tieftet bed

Sleöcula^i — |)i^)pDlta teö überfd^ritten, unb biegeffel, tt«l(be

bie SBunbetfpieleret für bie freie ©ntroidlung bet ärjtlidben

SBiffenfd^aft bilbete, abgeworfen. SBit lönnen un§ mit biefem

großen ÜRanne, beffen flare 2luffaffung unb Dbjecticität ebenfo

fe^t »ie feine unbefd^rdnfte Sßaljt^eitßliebe unb (S^ren^aftigfeit

i^m bie SSenmubetung bet 9)Ut» unb fRad^welt uerfc^affteu,

l)cute nid^t befc^dftigen. 9lut fo »iel fei gejagt, bafe uid^t nut

in ben pcber uon i^m ^errü^renben
,

fonbern aud^ in bcn i^m

nielleid^t fdlfc^lic^ jugefd^riebenen ©d^tiften ein ©d^af) ccn 6t«

fabrungen unb non fpftematifdb gurec^tgeiegten S3eoba(itungen

ange^duft ift, U)eld}e bet 6ingelne webet gu fammeln, no(b ebne .

öotangegangene gad^bilbung iu folget SIrt gu Bemertljcn »et«

modbt itgenb einem Bweifel unterliegen,

ba§ bie griedbifd^en ^rieftercollegien befi SleSfula^) unb namentlidb

ba0 berübmtefte betfelben, jeneö gu Äoß, bem ^ippotrateß an»

gehörte, wirflitbe drgtlidbc ©dbulen für biejenigcu gemefen fein

muffen, welthe ein jol(heß ^rieftercollegium gum örfa^e ber in

feinem ^erfonalftanbe entftanbenen 8ücfen heraugog.

Glicht weniger »ielleidbt beftanben eine fpftematifdbe ^pflege

unb ein geregelter Unterridbt an ben ©»mnafien, ben gang »Dt=

trefflidb cingeridbtelen ©d^ulen bet ©riedbeu für allethanb l^eibeß*

Übungen, beffet gefagt, für bie leiblidbe 6rgiehung ihrer Sugenb.

— 6ß mußten jene fowol, welche biefe Uebuugen gu leiten, alß

jene, bereu drgtlidhe, namentlid) dhirutgiidhe .^ilfe bei unglücflichen

Sufdlleu ober tjlöhliihen 6rfrau!ungen ber Uebenben nöthig

würbe, für biejeu ihren SJetuf befdhigt gemadjt unb unterrichtet

worben fein. Sind) manche tMubeutuugen ber giiechijdhcn

^iftorifer machen eß ungweifelhaft, bah «'*ht bie ^rieftet

(78S;
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bet .^eilteinpel, fonbnn au(^ bie @pmnaftar(^en unb ©pmnaften

bet ^evölfeinng ald ifler^te beiftanben, im Kriege a(d Sdbdtjle »et«

»enbet mürben k. ^ippcfrateö unb beffen Sd^riften ftnb nut baö

ältefte und erl^altene 3)ionument bet freien, com bi(^ten 9iebel bed

iSberglaubend erlöften, ben 9(ugen Sämmtlidb^r t<’ unb

urt^eilen fcnnten, offen gegebenen ‘^udübung ärjtii(^er jfunft.

S)ie ^o^e '^^tun^, welche .^ippofrated fo mie beffen Sünder in

(^ried^enlanb genoffeu, geigt nic^t minber, nie bie ma^tlid) nic^t

gu gering angufc^lagenben Scrtf^ritte, mel(l}e bie 9iaturforfc^ung

im ©eleite bcr ^^ilofop^ie gu jener Seit in ©riedjenlanb

machte, für bie ocr^ältni^mSfeig ^o^e — nnb frit^geitig erreichte

(Stufe bet geifligen ßultur bet ©riechen, ^ippofrated felbft

mürbe beilöufig um bad 3a^r 460 »ot G^riftud ober im So^te 294

nad) bet IBegrünbung 9iomd geboren, Ülriftoteied, beffen .^teuntniffe

unb Vorlegungen im 35eteie^e bet 9{aturmiffenfd|aft oielleic^t je^t

aOlgu menig beachtet metben, 354 oot 6^t unb 370 nae^ ber @r«

bauung 9{omd. ^})^i(ofop^te unb, gum nie^t geringen 5l^eile auf fie

geftu^t, bie fDiebicin ftanben alfo in ®riec^enlanb bereitd auf einem

^o^en @tanbpunfte ber @ntmicflung, ei^e IRom an irgenb etmad

ülnbeted gu benfen begann ald an Ärieg gut eigenen 33et*

t^eibignng, noe^ häufiger jeboe^ gut eigenen SKae^toetgro^ctung

unb gut 93erni(^tung bed (Segnerd.

00 ipät ald im Sa^te 535 n. @rb. 9iomd, alfo 200 3a^re

nae^ ^ippofrated finben mit ^(rc^agat^ud ald ben erften

gtie^ife^en Ülrgt angeführt, bet nac^ 9iom überfiebelle, nm bort

feine jtunft audguüben. Seber er nocfi feine bann immer ga^U

reicheren fliae^gügler griee^ifc^er (flergte fanben in 9iom namentlid^

unter ben @lebilbeten befonbeten '^inflang. !£ro$bem fe^eint ed

nic^t red)t ma^tfdjeinli^
, bafe JRom früher gar leine Jtergte, ja

felbft, ba^ ed feine gtiec^ift^en Slergte befeffen ^aben foElte. —
(IM)
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3n feinbfelig unb beftimmt gegen aDe 9)}ebicin unb gegen aQe

0jricd)en trat bet alte (5ato — bet !Dtann eifetnen ÄötpetS unb

©elftes — fc^on 65 Sa^te öot bet ^nfunft beS 'jftc^agat^ud

auf, als ba^ man nici^t eotauSfe^en mä§te, ba§ unangenehme

©tfahtnngen obet bet ©egenfa^, in meldhem ftch (Satod' 9ln*

ftihten mit bem ©ebahren, mit ben Sehren unb bet 9tationatität

mm ,^u feinet Seit eingewaubetten gtemblingen befanben, biefe

hohe ©tbittening beS alten rauhen fDtanneS hetootgetufen

haben. @dhon ba§ et felbft ein alteS ^äutetbuih, ein

Commentarinm, befa^, nach ttel^em et fidh unb feinen ^au8»

halt gu behanbeln für auSreichenb fanb, jeben 9tgt bagegen für

übetflüffig unb für ein Sebütfnih h*elt, wel^eS et unter bie

9lu8gebutten cermeichlichenben Sujruö gäh^^e» — beweifet, ba§

bereits not ^rchagathuS eine 9lrt ätgtlidhet 0ehanblung gang

unb gebe mar, melche gmat gumeift non ben menigen benotgugten

SRömetn, melche fi^ ein gemiffe8 encpflot)5bifdhe8 SBiffen an»

geeignet haben, im engeren Greife bet gamilie unb Steunbe geübt

mürbe, mitunter jeboch auch ermetb8mä§ig non Seuten, bie fich

biefem Setufe förmlich »ibmeten unb gumeift menn nicht butch»

aus ©riechen maten, betrieben morben fein mochte.

3u jener 3eit aber, in melchet ?(rdhagathu8 nach 9iom auS»

manberte, unb eine immer roachfenbe SRenge non a^ertretem

allet fünfte unb ©emetbe, wttl> Siebefünftlern nebft

ben aiergten nach fRom gu ftrömen begann, meil bet SSebatf nadh

ihnen bort gu fteigen anfing unb bet machfenbe fReichthum

JRomS anbererfeitS reifen ©eminn nerfprach, — gu jener 3«it

mar mit bem SSerlufte ber greiheit auch bie SSlüthegeit be«

griechif^en SSoHee, fomie gried^ücher Äunft unb SBiffenfehaft

längft notüber. @8 ift ferner nidht mahrfdheinlich ,
ba| gerabe

bie angefehenften ^erfßnlichfeiten unb bie norgüglidhften ©hataftere

X. 2S8. 2 (T8S)
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unter ben ^ergten ®ried^enlanbd nac^ 9iom ju äbetftebeln

bewogen gefüllt Ratten. @0 moditen fogar mitunter rec^t »er>

fcmmene 3nbioibuen, unbraud^bare ©e^ilfen oon Slerjten, ja

felbft 9li(^tdtjtc in IRom i^r @lü(f auf biefem SBege nerfucbt

unb tro^ aller Unfenntni^ bur(b l^erfc^mifet^eit unb 9ieclame,

fo wie burd^ SBefcbwinbelung ?ei^tgläubiger gefunben Ijaben.

3n 9tom blieb ndmlic^ bis in bie fpdteften Seiten bie 'Ausübung

ber ärjtlid^en Äunft ein freies ©ewerbe: an feinerlei ^eweife

ber ba^u erlangten Jnc^tigfeit non Seite beSjenigen, bet fi(fc

bamit befaffen wollte, gefnüpft. 3n ©riec^enlanb bagegeu

f(^eint bie SBerec^tigung jut 9luSübung bet Jpeilfunft wenigftenS

olS fRegel oon einet bei einzelnen '^ler^ten ober in ben ävjtli^n

(£olIegien, bie an bie Stelle ber 'Prieftercollegien getreten waren,

ober an ben ©pmnafien erhaltenen Unterweifung unb nat^*

gewiefenen SBefd^igung abhängig gewefen, fo wie als ©ewerbe

nnter einem gewiffen be^crblidjen Sc^u^e geftanben ju fein.

So waren 3 . 33. in Sitten Sflaoen unb grauen oom Stubium

ber .jpeilfunbe auSgefd^loffen, obwoljl le^tere fpäter ^iujugelaffen

würben, ©in ÜJlöbd^eu, 9iamenS 3lgnobirc, umging nämlid> baS

©efe^, inbem pe männliche .Äleibung trug unb bei einem Slrjte,

9lamenS .^(ierop^iluS, als Sbgling eintrat. 9llS bet geheim«

gehaltene Umftanb fpäter burd^ eine grau, bie i^re ^ilfe non

fi(^ wieS, weil fie tSgnobicen für einen ÜJiann ^ielt, unter ben

grauen befannt würbe, bebienten fid^ nun bie leiteten, namentlich

bei ©eburtSanläPen faft auSfchlieplich ber ^>ilfe biefeS weiblichen

SlrjteS. IDie übrigen SHer^te traten beSljalb flagbat gegen biefen

©cllegen auf unb beinjd^tigten ihn, vefp. fie, allerlei 33erführungS«

fünfte 3ut ©rwerbung biefer allgenteinen ©unft ber grauen ge«

braucht 31t aben. 3lu^ war ber 3l6ropag fchon ihm Segriffe,

3lgnobice, obgleich pe ihr ©efdjlecht aud) ihm befannt gemacht
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^atte, auf @tunb befi obigen SSeiboteö gu oeturt^eilen. ®a

Tarnen bte SBeibet übet bie 8Rt<btet unb tiefen:

unfete Satten ni«bt, Sb» f«^ unfete gcinbe, njeil i^r biejenige,

fo un8 ^eil btad^te, netuttbeilt!" — 2)et weiblid^e Sinflufe er«

njiefi ficb bei biefer Selegenbeit wie fo oft in flötetet 3«t

mdcbtiget al8 bie ©tanbbaftigTeit bet weifen Stiebtet. — 3?a8

@efe$ würbe richtig babin abgednbett, ba§ e8 auch fteigebotenen

®eibetn bewilliget würbe — bie ^)eilfunbe gu ftubieren unb

audguüben.

35amit jeboeb, bafe bie Stieeben in Slotn in bie SJlobe

Tarnen, bie @inbeimifcben oetbtdngten unb ficb bereicberten,

würbe bie tjatriotifebe Sieaction febt halb waebgetufen, unb

fpiebbütgetlicber Sleib wie wotaUfebe ©ntrüftung bet tauben

fRet>ublicanet wußten balb niebtd alS S3öfe§ oon ben ^tembUngen

gu ergdblen
;

ja fie griffen, namentlid) wa8 bie grieebifeben 9(etgte

anbelangt, begierig jebe ISneTbote auf, welche ben ©taub unb bie

Station in ben IKugen bet SRenge betabgufeben cerntoebte.

©elbft biejenigen, welche bie wiffenfcbaftlicben 6nungen=

febaften bet grieebifdben SJtebicin fd^d^ten unb fammelten, wie

?>Kniu0 bet Gleitete, oeraebteten bie auöübenben Slergte, weld^e

»on ibtet ^rariö lebten, unb bauten bie ©riechen, welche in

biefer Sigenfebaft nadb Stom Tarnen. IDabet Tömmt eS auch,

ba§ felbft in ben fpdteten 3abtbunbetteu nur wenige fteigebotene

unb tömif^e Sütget mit bet SltgneiTunbe ficb befaßten, ©o

fagt ^liniuS in feinem gto^en ©ammelwetTe (XXIX c. 1.8.):

„Slut biefe Äunft auögnüben, b“l römifebe 6rnft noch

nicht SefaHen gefunben, nur du|etft wenige Duiriten haben ficb

bi8bn bamit befaßt, unb biefe felbft übergingen fo giemli^ ooll=

ftdnbig in’8 grieebifebe 8aget."

5Der SRangel jebet Serantwortlicbfeit oot bem ©eie^e et«

2 * (7*7)
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öffnete überbiee auc^ bte Sc^leii§en jejlid^er Süerlänmbunv? über

bae ber fltied^ift^eit Sletjte. fUlan fc^enft no^ je^t fo

gerne ein n,uQig D^r jebem fleinen Älatfc^e , ber übet irgenb

einen nermeintlid^en ober roitflid^en Äunftfe^Ier ober über eine

beliebige ®(bled)tigfeit eineö Slrjte? beriditet, — um wie niel

me^r alfo bnmalö, mc folc^e liebenolle Serielle auf ben fruebt«

baren ©oben grimmigen 9leibe8 unb 'Jiational^affeö fielen.

„G6 gibt fein ©efelj" — flagt ber genannte (5ncnflobä*

bift ^liniuö —
,

melc^eö bie Unmiffen^eit ftraft, feinen fiaQ

ejremtslatifc^et tJl^nbung Detfelben. Sie (bie ^ler^te) lernen auf

unfete @efal)t, i^te Gcjrperimentc laufen auf Slobeöfalle Ijinauö,

unb nur ber 9Webicinet erfreut ficf> ber größten ©traflofigfeit

^infie^tlid) be8 ©etbrec^enö beS Jobtfdjlageß." — f)liniu8 aber,

bet fo f<)ri<!^t, beenbete fein ffierf im Sa^re 77 nad^ G^rifK

@eburt.

2)er ©erfaß republifanifc^er Strenge in bet ^anb^abung

befdjränfenber ©efe^e, führte in 5Rom wegen beö SlbgangeS be8

inneren, nid^t beß non gurd^t »or graufamer Strafe getragenen

moralifd^en ^>alteö gu einem Sittenoerfalle, beffen fur^tbar ^cber

©tab unb fd^Ieunige Suna^megum J^eile bie St^tedfenbütgerlidber

Serwürfniffe unb bie ^arteifd^läc^terei, wie mon bie römifd^en

©ürgetftiege wofjl begeid)nen fann, begünftigte, t^eilö wieberura

non biefen leiteten in ^o^em Söfa^e geförbert würbe. 3u ben

ga^lteic^en ©iftmorben au8 .^a§, ©rbfd^aftfigelüften ober Partei»

intereffe, auf weld^em 2Bege man ben ©efe^en in golge ber man*

gel^aften Unterfud^ungßmet^oben unb gerid^tUi^en ^rocebur am

leid^teften ^)0^n fpred^en fonnte, — brauchte man ©e^ilfcn bet

Si^at, weld^e eineifeitß mit ber ©iftmifd^ung nertraut waren, an«

bererfeitö in i^rer Stellung am meiften ©elegenl^eit Ratten, oljne
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betonteres 9(ufie^en ju emegen, ÜSifeUebige im Snteretfe i^ret

ätuftragßgeber auf folc^e 3irt auS ber SBelt ju fd)affen.

?Daju war bet SluSmutf ber feilen Snbioibuen, welei^e meift

fe^r mit Unreci^t ben 9lamen eines arjteS anmafeten unb

jugleit^ mit bet fIRenge gtiec^ifc^er ©auflet unb ©ofj^ifteu 9iom

überf^memmten ,
wo^l fe^r geeignet, aber faum auSreic^enb.

3>er römifcbe ©flaue, ber »ot bem ©efe^e re^tlofe S3eji^

feines ^etm, beffen geben ooUftänbig in bie ^anb beS leiteten

gegeben mar, — biefet erwieS fi(b als ein nod^ weit gefügigeres

SEBetfgeug für fol(be 3wedEe. 5Die armen Duiriten, beten ^nga^l

überbiefe burcb bie SBürgerftiege immer me^r »erringert unb butd^

überflutl)enbe SRaffen uacb SRom jujieljenber ^emblinge erbrüdt

würbe, — waten meift ju ftolj unb ju träge ficb mit mu^famen

©tubien JU befaffen. ©ie jogen bie betufSfreieg Slb^ängigfeit

ocn reichen ^atrouen, ben gefc^äftigen fDlü^iggangialS ©lienten,

ja bie erniebrigenbfte 33e^anblung, welche fie babei erfuhren, »ot

unb entbehrten auch gröfetentheilS aHet Äunftfertigfeit ober fonfti*

gen ^Befähigung, welche fie bem Patrone in biefer ober, jener

SWichtung unentbehrlich gemacht hätte. IDafüt waren eben bie

inbuftriofen gremblinge — alfo meift ©rieten unb bie ©flauen

ba. ©anj natürlich 8®^ juweilen ganj enormen

älnjohl ber ©flauen beS ;^auShalteS eineS reichen, befonberS eineS

jugleich gebilbeten römifchen ©rofeen, au^ folcbe, bie eine befon»

bete Befähigung befaßen, unb weldbe ihr ^ett forgfältig unter«

richten lieh, uni fie bann wie j. SB. ©iceto feinen Jiro alS

brauchbare ©ehilfen für literarifche SÄrbeiten unb als Bertraute

ju benuhen, unb — bie bann wohl auch ®i6 Sieunbe gefchä^t

würben. Bicht wenige bauon lieh nian gu Slerjten he^nnbilben,

um fie wenn auch nicht gerabe für bie eigene ^erfon, fo bodh

für bie ©flauenfamilie, welche als uetäuherlicheS ©ut ein be«

(789)
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beutenbefl ßabital reprafentirte, al8 otgtlit^e JRat^geber, raitanter

aber aud^, »ie id^ früher erwähnte, gut !Dur(^fü^rung tut^Iofet

@räuelt^aten gu aemenben.

111 .

S)a§ nun folc^e ©flanen, welche gu Slergten anancirten, in

bet Siegel feine befonbetS gtünblid^en 0tubien burcbgemac^t ^aben

mocbten, bie§ bürfte wo^I f(^on beS^alb angune^men fein, weil

cö eben in JRom feine Unterri^tdanftalten für Sletgte gab. ÜRag

fein, ba§ einer ober bet anbere ungewöhnlich Begabte unter ihnen

e8 ft)äter burth eigene« ©tubium unb beobadhtenbe gtfahrung

etwa§ weiter bringen mochte. 3m SIQgemeinen jeboch bürften

bie fo etgogenen ©flaoenärgte, felbft wenn fie oon ben Slergten

jener 3«t, wie e8 mitunter gefchah, in bet Sbficht fie al8 @e*

hilfen gu benühen unterrichtet würben, gu feinet befonberen Stufe

örgtlicher jfunft gelangt fein, fthon be8halb, weil ihnen bagu bie

nothige Botbilbung fehlte.

Solcher Slrt Sflaoen bienten je nach Befähigung al8

,^ou8ärgte, würben gut Bereitung aon 8iebe8tränfen unb ®iften

benu^t, wie ©cero^ «inen foldhen fchaubererregenben gaU

in feiner Bertheibigung8rebe be8 6luentiu8 fchilbert; fte mußten

wol auch 3- l>urch Eröffnung bet Blutaberu .^enfeT8bienfte

»errichten. 8U8 6rwetb8quelle ihre« ©igenthümer« burften fie

jeboch nur baun benu^t werben, wenn biefet felbft älrgt war.

SBat in teilen Käufern bie S^hl bet servi medici ober ber un*

freien Slergte eine anfehnliche, fo würben fie ber Slufficht eine«

„Buprapösitus medicorum“ unterfteUt. ©ine Berorbnung be«

Äaifet« Suftinian®) beftimmt fogar einen Jewiffen Söerth eine«

folchen ärgtlichen Sflanen ober einet unfreien SBehmutter, — in

welcher Schälung biefelben beifpiel«weife bei ©rbfchaft«oerhanb»
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lungen angefe^t teerben foQen, unb werben biefe fo befähigten

^etfonen eittanber gleich auf 60 ©olibi, alfo beiläufig 60 5Du=

raten tajcirt. Sroeifeßoä re^räfentirten aber tro^ biefer taj:ato=

rifchen S3cfl(mmung bie ärztlich gebilbeten ©flauen ober ©fla»

Binnen je nach ihrer Siefähigung unb ©efchicflidhfeit, fo wie auch

nach ihtcr Beliebtheit fehr nerfchiebene SBerthe. (Sben fo leicht

begreiflich ift e9, ba^ man tüchtigen Slerjten unter beu ©flauen

nur ungern ihre Freiheit gab. SBar ber .^err felbft Sr^t, modhte

bieje greigebung auf noch grü&ere ©chwierigfeiten flogen, weil

et bie (Soncurreu^ beS greigeworbenen fürchtete, ^)ie3u muh

feboch bemerft werben, bah ber greigelaffene in 9iom nicht

in atlen Beiten mit bet Manumissio bie uolleu bürgerlichen SRechte

unbluoUftänbige perfönllche Unabhängigfeit erwarb. Bi8 auf

5uftinian beburfte e0 h*ej“ weiteren 3lfte8, um ihn

jum ingenuus, jum uöllig freien, ju machen. JDer Libertus

blieb uielmeht noch i*uiu« iu einem Berhältnih ju feinem ehe*

maligen ^errn, baS bet Scibeigenfehaft fpälerer Beiten fehr analog

war. @r muhte feinem Patronus nod) Immer al0 (Slient auf*

warten , er war uerpflidhtet, bemfelben etwa wie ber ©ohn

feinen 6ltern bel^uftehen, wenn biefer Patron in 3lrmuth gerieth

;

ber Patronus hatte unter Umftänben, wenn 3. 33. bet Liberias

mehr als 100000 ©eftertien befah, rechtli^en 9lnfi)ruch auf einen

beftimmten ©rbtheil, gleichuiel ob ber Berftorbene ein Steftament

binterlaffen hol ober nicht. 3?er Libertus, welcher feinen ^J)flidh»

ten gegen ben Patron, alfo gegen feinen unumfehränften @e*

bietet nicht nachfam, unbaufbar war, würbe ftrenge geftraft, unb

e8 ift fomit leicht 3U begreifen, bah höufiger wohl biefe 9ltt

nominellet, im ©runbe jeboch nodh feht befchränfter greiheit,

bie [ich mehr auf baS Befugnih ber Slnlegung äuherer Belchen

betfelben, beS Jragenö eines jputeS, ber gewöhnlichen unb nicht

(J91)
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bet, ben ©flaeen fennjeid^nenben 2ra(^t etftterfte, o!8 bie »oD«

ftänbige Unab^än^igfeit ben verbienten ober lodfaufenben

©flaoen gewäljrt würbe. Sto^bem nun nic^t ju entbecfen ift,

ba^ ju ber @ewä^rung ber ooQen, unbefci^ränften ^'eriönltc^en

^ei^eit irgenb welche ron ben bet ber gewöbnltt^en ^eifpred^ung

üblichen oerfc^iebenen ^ornialitäten in iSnwenbung gefonimen

wären, erhellt bo0 Sefte^en nerid^iebener @rabe erlangter Srei^eit

ft^on au0 ber fid^ wo^l unterft^eibcnben äußern ©tellung ber

»erft^iebenen greigelaffenen. 3n conpatiren ift, ba^ greigelaffener

unb @fla»e in ben 3a^r^unberten ber Äaifer — oon Sluguft

bis Suftinian — waö iSer^tc anbelangt wo^t feine je^r biffercnte

JBebcutung Ratten. @d^on in ber ganiilie mag jeboc^ bie ilage

beö ^eilfunbigen ©flauen, ber baö Sertrauen feineä .^ertn ober

feiner .^enin befa§ eine weit günfligere gewefen fein alg fene

anberer ©flauen. Jpatten bodi) er ober fte bie (SEBeI?mutter

nämlich) in wichtigen fStomenten unter ber ^orm ärgtlid^en

gtat^eS i^ren ©ebietern gu befeljlen, — unb wirfli^ ober ein*

gebilbct erfolgreidfie .^ilfeleiftungen riefen gewife bamalß fo wie

je^t — ein wenn gleitb mitunter fc^nell uorüberge^enbeß SDanf»

gefügt, fo wie bie Std^tung ber IBefä^igung ju fold^em giebeß*

bienfte xoad). 9lod^ günftiger bürfte im SlUgemeinen bie ©tel*

lung ber fogenannten servi publici, ©flauen im IDienfte beß

©taateß gegenüber ben ©flauen ber ^riuaten gewefen fein. IBon

biefen, welchen eß, wenn fie lÄerjte waren, oblag bie im 2)ienfte

ber Diegierung fteljenben ©flauen gu be^anbeln, erwarben fit^

manche gang coloffale IReid^t^ümer unb würben überbie§ mit

i^rer uollftänbigen greiwerbung belohnt. Suguftuß felbft be*

lohnte feinen greigelaffenen Slntouiuß SWufa für feine J^evftellung

burd> bie uon le^tercm entgegen früheren ärgtlit^en Stat^gebern

bur^gefü^rte Äaltwafferbe^anMung mit ber Sngenuität, mit bem
(7»S)
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Sürgcnec^te, Sluöjeic^nungen unb ©ejc^enfen aUet 2lrt unb ein

©utt^eil bec ariftotratifd^en 2Belt fRom8, fo aud) ^)ota3 ,
bev iu

biei'e Äretje burd) feine geiftige Sebeutung einbe^ogen würbe —
^ulbigte bet ^eilmet^obe unb intern 9tu8über 5Rufa in Böige

be8 Seifpielö beö ßafatä. @o wie SRufa würben and) anbere

gum Sl^eil bem @tanbe ber 8«i3elflffe«ett aiige^otenbe unb ent»

fproffene Slerjte ^eibärjte einzelner ßöfaren, ja ft^on früher wirb

ein folt^er alä Slrjt unb Bwunb Suliuö (5dfar8 angeführt.

@e^en wir ab non bem SBcrfe ©tlanen, welc^eö oljne^in in unferer

3eit einen ^iemlid) weit non jenem be6 SUtert^umö abweii^enben Se^

griff ^at, — unb [teilen wir bafür 3)ienftboten unb SSebienftete ein:

fo bürfte ficb bie ©telinng ber gebunben lebenben 3lerite 0tomö nid^t

meljr alä fn au^erorbentlic^ nerfcbieben lierauöftetlen »on jener unfe»

rer beftetlten Slerjte in großen Bamilien, ober non jener mancher

geibärjte, ober oon jener unferer öffentlichen iärmenärjte ober

felbft SJtebicinnlbeamten. öineS hallen noch bie ©flaoenörjte

beö alten 9iomö oieHeicht üorauS: fie burften gefe^lid) in ihrer

ÜJlittagSruhe nicht geftßrt unb ni^t oerhalten werben, währenb

ihrer iSiefta behufb 33ehnnblung ber anbein @flaoen auf^uftehen,

wie 8uetoniu8 in ber 23iographie beä Äaiferg (Slaubiannö an»

führt. 25a8 ift nicht »iel, aber bc?ch etwas! iDa§ bie ©rofeen

beö SRei^eS fo wie je^t fich auf ihren Steifen unb im Kriege

BorjugSweife oon biefen ihnen leibeigenen 'Jlerjten begleiten liefen,

ift gang natürlich unb ebenfo, bafe wenn ein J^iftorifer in bie

feltene ©elegenheit fömmt, beS drgtlichen SSegleiterö ber hiflo»

rifchen Werfen gu erwähnen, beren 2hoten ober ©efchichte er er»

gdhlt, — biefer S3egleiter nahegu auSfchlie^lidi einSflaoe ober

Breigelaffener biefeö .^errn war.

©onberbar genug bewog biefer Umftanb einige leberne Sllter»

thumSforfcher unb Philologen, welche bem drgtlichen ©tanbe nicht

,
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ted^t ^olb ivaren, baju, weitläufige ^b^anblungen barübei ju

fd^teibeu, ba^ im tömifc^en ©taale alle 3lerjte ©flauen ober

greigelaffene waren. 9iod^ fonberbarer füllten ftc^ wieber bie

Slerjte unb i^re Sreunbe ^od^lid^ft inbignirt über eine fol(be 3u=

mut^ung unb uerfo^ten in nid^t weniger umfangreichen Sbhanb*

lungen ba8 ©egentheil; al0 ob bem är^tli^en Serufe, ©ott wei«,

welche ©dh«io^ bamit angethan worben wäre, wenn feine Vertreter

im alten 0lom inberShat lauter ©flaoen unb leibeigene gewe=^

fen wären; nlß ob in einem ©taate, beffen .^auptgmed bcr Ärieg

unb beffen ©ewalthaber Äriegführenbe finb, jene, fo Äunft unb

SBiffenfchaft üben, nicht immer 3urüdftehen müßten gegen bie

©ombattanten — fo wie beiläufig gejagt noch je^t bie (Dfilitär»

ärjte im .^eere —
;
alS ob bort, wo eben bie ©ewalt für ©efej

gilt, bie oon ber ©ewalt Sebrücften für fchulbig an ihrem ©^icf«

fale unb wa8 ihren inneren SBerth anbelangt — fchon beßh^lb

für unwürbig ber Sichtung ber ?Kit« unb 5Radhwelt erachtet wer*

beu müßten!! Srohbem fidh über biefe $rage non ©nglanb au8<

gehenb ein mitunter fehr erbittert geführter ©elehrtenftreit 5U

Segiun be8 norigen Sahrhunbertö entwicfelte, — ber foldhe S5 i«

menftonen annahm, ba§ bie einfadhen S^itel ber einjelnen ©treit«

fdhriften mehrere S3ogen füllen würben, — ift biefe ^age an

fich nollig bebcutungöloS. ©8 läfet fich nicht beftreiten, bap

conform bem bürgerlichen i?eben unb bem geiftigen ©ntwidlungS»

gange be8 römifchen 33 olfe8 bie meiften romifchen Slerjte

©flauen ober greigelajfene waren; e8 lä§t ftch aber anberer*

feit8 ebenjo wenig in Slbrebe fteHen, ba§ baS gefehlich frei

gegebene ©ewerbe eines SlrjteS eben auch uielen, meift

eingewanberten freien Sler^ten, wenn fie gleich nicht immer

römifche 33ürger waren, geübt würbe, greie ober unfreie

Slerjte ftanben jeboch in Slom — baS ift gewih — in golge
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ber i^retn ^nfe^en ünb i^iet @teHung raentg günftigen foctalen

93«r^ältniffe — DieDeid^t aud^ in gdge i^reS burd^fd^nittlic^ ge»

ringen inneren SBert^ed aenigftend anfänglich altf @tanb auf

einet otel niebtigeren @tufe bet Sichtung — ,
»oI auch

tungSwütbigfeit aI8 feinet 3rit in ©riechenlanb.

©ingclne »utbeu immer, fd^on 3ut 3«t be8 ©infenS bet

IRe^ublif, nodh mehr unter ben 6dfaten theilS burch 93erühmt>

heit im Sßolfe, theilö burch bie @unft bet ÜJladhthaber erhoben

unb auSgesei^net; fo SldflepiabeS felbft, beffen ich Eingang

erwähnte unb bet bem Üaufe bet Segebeuheiten nach etwo

20 Sahre »ot ®cero wirfte. SBa0 fonft bem ©tanbe an I8e=

günftigungeu gugeftanben würbe, gefcbah meift auß @unft für

ben ©ingelnen
, fo wie Sluguft für feine fd^on gebachte

.
Teilung uou

hartnäcfigen rheumatifchen Seiben bem ÜJiufa nid^t bich ben

9Ung al0 3«idhen bet 9tobilität cetlieh — weldjeg 6mblem fich

biß auf bie S)Dctor0 = Promotionen berSReugeit forterhielt: fonbem

auch Slergten beß 8anbeß — unb barunter faun man hoch

wohl nur freie Slergte oerftehen — bie Smmunität ober öe»

fteiung non gewiffen bürgerlichen 8aften guerfannte. 3n ben

Boden @enu| ber Smmunität gelangten bie Slergte erft unter

^>abrian, 3- 133 n. ©hriftuß; fehr frühe würbe biefelbe auch

beten SBitwen unb Äinbetn guerfannt. Um ben SSortheil wür«

bigen gu fßnnen, welchen bie Setreffenben oon einer folchen 3m»

mnnität ober Befreiung hatten, müffen wir bet Saften gebenfeu,

Bon weldhen fie bamit erlöft würben. IDiefe waten onera patri-

monialia unb personalia unb beftanben entweber in Slbgaben an

®elb ober SRaturalien, bie auf bem ©runbbefih hafteten, ober in per»

fönlichen, förderlichen wie geiftigeu Seiftungen, — enblich in ber

IBerpflidhtung bet gaftlichen Slufnahme Bon ©olbaten ober Beamten,

Welche in ©taatßgef^äften reiften. Sluch befreite bie Smmunität
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Bcn ter SDJUitätpflic^t, üdm bet Sßerpfli^turig bafl ©eft^äft ober

Slmt fineö Sormunbeö, eines @nmnofiord)en, Slebilen (welche

(ä^renömter meift »iel @elb fofteten), etneö ^PriefterS k. ju übet»

nehmen, (bieje Sefteiuug wat nut eine facultatice)
,

»en bem

DnuS ptn 2lnfaufe bet füt ben Staat erfotbetlic^en Slortäi^e

an ©etieibe, Del unb Sein beifteuetn ju muffen :c.

!Tiefe urfprünglicb aHeit Sletiten ert^eilte Stnmunität wutbe

Don iMntoniuS ^inS (138—161 p. Chr. n.) wa^tfd^einlid) beS

9Ki§braud)S Ijalbet, bet, um bie SSctt^eile bet 3wmunität ju et»

äugen, mit bem Sitel Aledicus gettieben würbe, auf eine ge»

wiffe Jlnja^l betfelben eingefd^rdnft; et otbnete an, ba^ in jeber

Stabt je nach i^tet @r6§e nur fünf, fieben, ^cd)ftenö jebn Sterjte

unb jwat nidjt fo fe^r in 'Jlnbetrac^t i^teS 23etufeS, alö in 93e»

tücfficbtigung i^ret Stellung im ©ienfte beS Staates unb in

jenem bet ©emeinbe bet Smmunität t^eil^aftig werben burften,

unb gwar nut für fo lange als fie folci^e Stellen befleibeten.

3u intern ,g)eimatI)SDrte t^ätige ‘Äergte genoffen ebenfalls

bie 3mmnnität, nicht aber wenn fie biefen Drt oerlie^en. i?luS*

nahmSweife jeboch burften hftöortagenbe 3letjte au^ an ftemben

Ctten unter bie Immunes aufgenommen werben. DiefeS 33or»

recht theilten bie Sletjte mit ben im Staats« ober Stabtbienfte

angeftellten tRheloren, ©rammatifern (ift gu oerftehen Lehrern)

u.
f. w. Ölleyanbet SeoeruS beftimmte für folche StaatSbiener

auch 4?efolbungen; unb auf biefe überging bann auch bet früher

bloS füt bie l^eibärJte bet Äaifer gebrauchte 2itel „Archiater.“

OJi'an nannte fie Archiatri populäres gegenüber ben .l^ofdrjten,

welche feit 9llej:anbet SeoetuS Archiatri palatinales

IDer erfte, welcher ben Jitel Archiater erhielt, war jRero’S iJeib*

arjt SlnbromachuS bet IBater. ©r fo wie bie meiften ßeibätjte

bet .Kaifet waren ©riechen, ilcn ben fieben 3(rchiatern beS
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Äaifer*^alafte8, neben ineldjen nod^ fe^r ja^lreidie ©peiialiften

angeftcüt geroefen ju fein fc^einen, ift n)abtjcbetnU4) blo^ einer

ber eigentlid^e i*etbarj(t geaefen, unb nur biefer bejog eine baare

9?eiolbung, bie übrigen 5Raturalien: wie ©etreibe, Del jc. SDa8

Sliteld)en war aber an fid) ganj nett unb barf ftd^ fü^n ben

3a^lrei(^cn Titulaturen ber ©egenwart, wie: SJlebicinalrat^, ©e^,

SWcbicinalratb
,

©e^. Dber’=aJlrbicinalrat^, ©anitätSrat^, Äaij.

IRatl), JRegierungbratl), .^ofratb k. an bie ©eite [teilen, um fo

mel)t, al8 e8 fein Titel o^ne ÜJlittel war. 3a [elbft abgefe^en

non reellen ©infunften war berfelbe mit 33ortbeilen anbeter 9trt

»erbunben, bie nid^t gu neracbten waren unb aud^ ben au^et^alb

beß faifetlicpen ^of^alteß angeftellten Slrdbiatern 31t ©ute famen.*“)

SBenn ber non öffentlicben Slemtern oljue^in befreite Slrcbiatet

aud^ bie 3Ba^l ju einer fold^en befd^werlic^en ©^renwürbe ab>

lernte, erhielt et beffenungead^tet baS bet eigenen ^etfonen, weld^e

Sfemtet biefer 3lrt wirflidb befleibet l^aben, geburenbe ©^ren*

jeugnil, womit ber §(nfprudf| auf ^ö^ere ©^rcn unb ^riöilegien

netbunben war. 35et Krc^iatet burfte blo| »or ein faifetlid^eß

©etid^t berufen werben; Seleibigungcn ber eigenen ^erfon, weld^en

bie Archiatri populäres nid^t feiten auägefe^t gewejen fein mo(^»

ten, würben mit einet S3u^e non 100,000 9lummi ober ©efter«

gien beftraft. SBar ber Seleibiger ein ©flaue: fo würbe et ge»

prügelt, beging et bie ftrafbare ,^anblung auf ©c^ei§ feineS

Itertn, fo jal|lte biefer 10,000 Ulummi unb bet ©flanc würbe

als ^fonb für bie Ballung jurüdfbe^alten. SButbc ein Ülrepiater

gum ©cnotor erwählt, fo war et nid^t uerpflid^tet bie „glebalis

collatio“ betitelte Slbgabe gu ga^len, weld^e bie ©enatoren non

intern ©tunbbeple gu cntrid^ten Ratten.

25er Titel war bemnad^ nicpt blop ©^tengeid^en, fonbern
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ei Derbanb gugletd^ vic^tige 93or%Ue mit einer e^wiDoIleH

©teHnng.

9ian batf jebo^ nic^t glauben, ba§ bie ^erjte bed alten 9iom3

nic^t auc^ an leeren Titeln i^re Breube gehabt unb fc(^

ni^t gefucht hätten. SJian lie§ ihnen auch nicht bloh biefe ^eube,

fonbem man lie| ihnen biefelbe nicht feiten theuer erfaufen.

6in folcher eifrig begehrter Slitel war ber „Vir perfectissimus“,

„DoHfommenfter" ober „oortrefflichfter Söiann". 2)er Slitel ift

aHenfallö eben )o oiel meith al8 baß au3 bem ÜRittelalter für

bie ©octoren bet ^Rebicin bewahrte S£itelchen:

Vir celeberrimus : berühmtefter fDtann, baö an Wabheit ber alten

Sluöjeichnung gewi^ nicht nachfteht.

SRebft biefen höheren ärjtlichen Seamten ober Sßürbcträgern

gab eS aber im alten fRom noch ««« S’^o^e fUienge im ©ienfte

ber ©emeinben ober felbft oon ^rioatuntemehmern, für |)fünbler»

häufer, für bie SKettrennen im (SircnS, für bie Äampffpiele ber

@labiatoren angefteHte freie unb unfreie Slerjte. 68 ift audh

leicht begreiflich, bah biefelben in Serücffi^tigung ber häufigen

SSerle^ungen beim Jlampfe ober IRennen, fo wie wegen oerfchiebe*

ner 3ufäHe in golge beS ©ebrängeS wohl fehr nöthig

waren. 58on ber öjriftenj folcher Slerjte, wie auch »»n glotten»

unb ÜRilitörärjten geben un8 meift nur 3nfchriften S(u8funft.

gelbärjte gab e8 f^on in ©riedhenlanb. ©ie römifchen

.^>eere, welche auf ihren 6roberung8jügen in bie entfemteften

unb unwirthlichften ^Regionen geriethen, — lange in ben einmal

occupirten Sänbern au8harrten, fo bah ih^e Säger @täbten glichen, ja

nicht feiten ju ©täbte würben, bie no^ hewle in ihrem Flamen einen

folchenUrfprung ertcnnen laffen, — beburften behhalb einer gröheteo

3ahl ärjtlidher Begleiter, ja eines bem 93ebürfniffe gemäh orga»

nifirten ärjtlichen @tabe8. 3«h^’^eidhe un8 erhaltene Snfchriften

(!»*)
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liefern auc^ ben 3Jei»ei8 bafüt, bofe bet Legio i^te fRegi*

menteärgte, medici legionum, ben einzelnen (Senturien unb 6o«

Ijorten ber »etf^iebenen Jtuppcnarten i^re SataiHonä» unb

Unterärgte jugenjiefen waren. beftanb eine iold^c fpftema*

tif^ 3ut^eitung oon gelbärgten erft in fpöterer Seit. ®a finbet

pd) auA) bei bet 3feiterei eine Slrt oon @anitäl8compagnie

(öinorazoi:). Sebet 5lb%ilung oon 300 biS 400 SRann

loutbcn 8 big 10 Unbewaffnete beigegeben, weldbe in 5lbftdnben

oon ‘200 Sup ben Äämpfenben folgten"). ,3^re |)fetbe waten

auf ber linfen Seite beS Sattels mit 2 Steigbügeln oetje^en;

ferner führten fie SSaPerPafd^en bei p^, um D^nmdc^tigen bei»

gufte^en. gut jeben ©eretteten erhielten pe ein ©olbftürf.

3(uperbem füllten pe an Stellen, wo bie erften Bufammenftöfee

unb .Kämpfe pattgefunben ^aben, wie baS Äampffelb we^felte,

bie SBapen bet ©ebllebenen unb 3?erwunbeten auffammeln, bamit

bie ged^tenben nid^t abftiegen, um gu plfinberu. IDafiit erhielten

pe einen “Änt^eil bet 53eule. — ÜRan fönnte ba wo^l meinen,

bap biefeö luctahoe ©efcpSft oft Slnlap gegeben paben bürfte,

bie armen S5etwunbeten red^t lange auf ^)ilfe Worten gu laffen.

Sßit paben unS nun (oieOeic^t aOgulange) mit ben öpentlicp

ober prioat angePellten Slergten befc^apiget, — eö ip Seit, bap

Wir au(p über bie SBer^ältniffe bet übrigen in Stabt» unb 8anb=

begitfen ipren Seruf in unabljängiger SGBeife auSübenben ‘Äetgte

etwa§ erfahren. 2)urdf> lange Seit war bet öupere 9Robu8 ber

drgtli(pen ^rajriS jenem bei ben ©rierpen oöUig glei(^, ba e8

bodp gumeip ©riechen oon ©eburt waren, weld^e pe betrieben.

^)äupg würben bie beiben .^auptgweige ber Apeilfunft SWebicin

unb ©piturgie oon ben gtiedpifdpen SÄergten gugleidp auSgeübt;

anperbem bereiteten pe audp ipre Slrgneimittel felbft. Sei fdpwet

©rfranften ftatteten fie ipre Sefud^e in ben SBopnungen bet lep»
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teren ab; bie leid^teren fameii ju i^nen in i^re OrbinationSan«

ftalt: larQtinv genannt, roelcbe SRäumlicbfeit guglcid; ald $abe<

anftalt, äpot^efe unb d)iturgifcbe Sßerfftatt biente uub fo jiemtidb

nnjeten bi8 cot Äur^em beftanbenen, nun ju einfatben Siafit»

»o^( audj ^)aatj(^neibcftuben Ijevabgejunfenen cbiturgii'c^en Dffi*

einen anolog gemefen fein mochten. 3n bet 33eforgung ber,

nötbigen ^ilfeleiftungen njuvben bie ^lerjte oon ihren Gehilfen

unb (Ecbülern unterftü^t. @ie felbft hafteten aber für eine ®ct*

nachläffigung ^um ©djabenerfa^e, g. Ö. für ben hiebutd) ober

in Solge eineö Äunftfefilerö geftorbenen ©flaeen, beffeu SBerth

beni SBefi^er feiten? be8 tHrgtefi ju etfe^en war. Jro^bem war

ihre äJerantnjortliddeit namentlidh bei ben fRömetn im 9(Ugemei<

nen eine befchrönfte, häufig eine blo| formelle, iHufotifdhe.

IDa e8 nun auch feine Prüfungen, feine 9lothtt>enbigfeit

bet Beibringung Bon Beweifen bet erlangten örgtli^en SuSbU»

bung gab, weil baö ärgtliche ©ewerbe, wie erwähnt, gang frei

gegeben war: fo brängten [ich Biele Unberufene, befonbet? au8

ben unteren 0tänben gut SluSübung ber ^nft, bie im §aUe

beS ©elingenö feht eintröglidh war.

^anbwetfet aller Slrt gaben, wie ©alen beri<!htet, ih« ^anbwetf

auf unb würben IXergte, wie benn au^ umgelehrt Ülergte, benen

e? als folihen nicht glüdte, mitunter baS Sei^enitäger« ober ©la«

biatorenhanbwerf ergriffen. Unter foldhen ^fufcheru nahmen bic

pharmacopolae, nicht etwa ben Slpothefern ber 3e^tgeit, fonbetn

ben Quadfalbern, Bereitem Bon ©alben unb Saubermitteln,

8iebe8tränfen einer fpätera Seit gu Bergleichen, einen hohe« 9^ang

ein. ©alen warnt foldhe .J)erra ©oHegen — ironifch auf ihren

fDlaugel an Bilbung hinweifenb — im ©efhrdche mit gebilbeten

Patienten, fich ja nicht butdh Sprachfehler gu Bettathen. S5et

Subtang fteigerte fidh, feit 2h«ffalu8, ber utfptünglich 8ehrling
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l'eincfl SJatcrö, eines SBcBerS, gewefen, niti^tS befto weniger aber

aW Sirgt unter 5Rero ben ungewö^nlid^ften Erfolg ^atte, erflärte,

ba^ ein ^albeS 3a^r jur (Erwerbung ber mebicinifd^en Äennt=

niffe l^inreid^e, welche man für bie ^tajriS braud^e. 2?er Un=

fertigt fd^eint in ber 9lrt unferer ^oliflinifen ertljeilt worben gn

fein. @0 ergä^It ber Spötter Sötartial, ber 5Irjt Spmmad^uS

l)abe i^n in ^Begleitung »on i)unbert Scbüiern bejudjt uub burd^

bie Serü^rung »on 100 eiSfalten ^änben ^abe er baS Sieber,

baS er ned^ nii^t ^atte, erft befommen. **)

3Rebft ben bie |>eilfunbe im allgemeinen betreibenben wirf»

lid^cn ober fo genannten Sergten gab eS aber aud^ bei ben 0iö=

mem eine wa'^re Unga^I ocn ©pegialiften, oon weld^en bie

augenärgte bie a0erga^lrei(bfteu waren, ©elbft bie ,£)eere

fd^einen »on einer anga^I feld^er Spegialfünftlcr gefolgt ober

wenigftenS mit ben non i'^nen fabricirten Salben unb äugen»

wäffern in großer flJienge »etfeljen gewefen gu fein. SBo immer

in JDeutfd^lanb ,
(Snglanb unb anberSwo Ueberbleibfel römifdfier

8aget aufgefunben würben, entbedfte man aud^ immer bie ben

JBüd^Sc^en ober gläfd^d^en, in weld^en baS SORebicamcnt oerwa^rt

war, beigebunbenen Stempel ber römifefien augenärgte, unb ber

jel^r uerbiente ^l)ilolog unb aitert^umSforfc^er ©rotefenb fanb

eS für nii^t uulo^nenb, eine gange Sammlung ber bcTannt ge»

worbenen metallenen Sirmen »on augenärgten gu »eröffentlid^eu.

9lebft bicfer an fi^, wenn fie auf wiffenfdl)aftlid^er

Säafis betrieben worben wäre, gang berechtigten Spegialitat gab

eä ober auch 8eute, bie ein ©efchöft barauS machten, Sßimpern

anSgugiehen, Sahne P reifen ober gu erfehen, Söranbwunben ouS

ber Jpaut gebranbmarfter Sflaoen gu entfernen, SBrüche gu cu»

riten, Steinoperationen gu »errieten — im ©runbe Spegialiften,

Wie jtch noch je^t welche aunonciren, mit ber Serjehiebenheit f r e i l i ch

,
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ba^ fte im allgemeinen nid^tfi »eniget al8 aerjte »oren. 9lid^W*

beftemeniger ^ie^cn unb nannten fi(^ aber alle feiere 8eut(iben

aud^ aergte. S)iefeT ^itel mürbe übrigens in IRom aut^ gang

officieO ben SBe^müttern beigelegt, mie biefe jablreid^e erljal*

tene ©rabfd^riften bemeifen. ©ie mürben oft einfadb „medica“

titulirt unb burften fidb nu(b »ielfad^ mit Srauenfranf^eiten über=

I^aupt bef^aftigt bol’cn-

Unter folgen Umftönben fonnte, mie ^rieblänber ridbtig be*

merlt, gmifc^en ^>anbmerf unb Äunft, mir metbten lieber fagen

gmifd^en bem einfad^en 6^arlatane unb bem cbarlatanifirenben

argte faum eine fc^arfe ©renge gegogen merben. ®o meit miirbe

eS — nebenbei gefagt — cnblic^ aud^ bei un8 burc^ bie »öllige

^eigebung berauSübung ber ärgtlidEfen Äunft foramen.

Jro^bem ging e8 ober im allgemeinen ben aergten, abge=

fe^en uon ben @^ren unb l^o^en ©teHungen , meld^e ein S^b^il

»on i^nen, mie mir fa^en, erlangte — oud^ materiell in ber 9te*

gel nid^t fd^lec^t. 68 maren fo mie je^t ui<bt. immer gerabe bie

löürbigften, melc^e IReid^tbümer ermarben, fonbern meift biejeni»

gen, mel(be gang o^ne JRüdffi(bt auf i^r mirfli^eS ober oermeint=

lidbeS SBiffen, £anb unb geute mol fennenb, fidb bie @(^madb*

feiten ber Unteren gu 5Ru^e madbenb, mit ihnen entfprechenb um»

gugehen oerftauben, fo mie fidb aud) SDlandbeS gefallen liefen,

mo8 ein adbtbarer argt fidb nicht gefallen laffeu Tann ober mag.

S)a8 nerftanben nun bie ©riedben, mie ber ©ingangS ermähnte

asfle^iabeS, gang befonberS gut. ©a8 örgtlidbe Honorar für einen

ärgtlidhen IBefudb betrug in gemßhnlidben Fällen etma8 mehr al8 1

9lummu8 =» H §ran!. ^Dagegen erreidbten bie .^onarare unb

SBeftallungen meldbe berühmten aergten begohlt mürben, eine oft

enorme ^öh^- Tonte comme chez nous! nur ba§ in uu*

fern Sagen ein abftanb gmifdben bem mehr ober meniger be»

{802}
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rühmten Slr^te nad^ iiraeter SBert’^fd^ä^ung oft gar nid^t befte'^t,

geioi^ jebod^ immer ein unoetgleid^ltd^ geringerer ift al8 jtoifd^en

bem fürd^terlid^en är3tlit^en Proletarier unb bem at^tungS*

wert^en gebilbeten 9lrgtc in 9lom. SBie piiniu8 erjÄ'^It, erhielt

ber SBafferarjt ß^armiS 200,000 ©eftcr3ien (13,000 Scaler) für

bie S3e^anb(ung eineg kaufen. 35ie faiferlid^en Seibärjte Ratten

gewö^niid^ einen @e^a(t »on 20,000 Scalern gegen 300,000

©efterjien. Unter ßlaubiuö (54 n. .U^r. @.) red^netc ©tertiniuS,

aufgeforbert faiferlidt)er geibargt gu »erben, c8 fic^ gum Serbienfte

an, ba& er bIo& ba8 ©op^jelte »erlangte, weil i^m feine Praj:i8

erwiefenermafeen me^r aI8 600,000 ©eftergien, alfo me'^t al8

40,000 Sattler, einbrac^te. Der Sruber biefeS ©tertiniu8 erhielt

»on 6laubiu8 ein gleid^e8 ©e^alt, unb obwol beibe i^r Sßermogen

burd^ gro§e S3auten gur 33crfd^önerung »on 9teapel ftarf in Sin*

f^jtud^ nahmen, ^interlie^ bod^ jeber 30 SKiHionen ©eftergien

(beiläufig 2 SRilliouen Dealer ober 3 fUtiHionen ©ulben).

j£ro^ allem biefen, wa8 wir. ®rftaunlid^e8 über bie »on

©ingeluen unter ben Ülergten bei bcn 9tßmem erworbenen 9iei(^»

t^ümer unb @^ren erfahren: finben wir aber bodff, ba^ e8 ber

93eruf felbft, ber ärgtlid^e ©tanb in IRom nid^t einmal gu

jener allgemeinen 9l(^tung gebrad^t ^at, weldlier fid^ berfelbe in

ber SBlüt^egeit @ried^enlanb8 bei ben ©ried^en erfreute.

@8 fonute unter fold^en 93er^ältniffen ,
wie id^ fie gu fd^iU

bem »erfuc^te, auc^ nidf|t anbet8 fommen. Der Sorgug unb

bie 33ead^tung, weld^e fid^ ber ®ingelne erwarb, galten eben nur

immer ber Perfon, unb feine ©tanbe8genoffen bilbeten^oielmel^r

bie bunfle golie, »on weld^er fein ©lang um fo greller abftad^.

Sine IRudfwlrfung auf bie .^ebung ber Ud^tung beS SSemfeS

3* (8«f)
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unb ber SQerufSgencffen in ben Slugen bet 55ienge fonnten fte

nid^t l^abcn.

3.?on einem GorporationSgeifte, non einet 33etbinbuag bet

gleid)bererf;tigten 5?erttetet einer imb berfelben Äunft ober SBif»

fenfcbaft fonntc unter biefen Umftänben faum bie 9iebe fein.

Sagn febltc bie (Sdjule, wddbc für afie einen glei(battigen

SluSgaugSpunft für ihre fpätere SBirffamfeit, eine glei^attige

23afiä iljrer ätjllidjen üaufba^n unb SBübung geboten ^ätte.

©aju fel)lte ben römifd)en Sterjten wie ben JRömetn über^au^t

bie 91d)tung bet meufcbli(^en ^ei^eit als fold^et; — bie gemeine

©eftnnung, weli^e Bwang unb 3iec^tIofigfeit bem ©flaoen, bem

leibeigenen einpö^ten, pe fc^lug gutücf in ben ßbataftet beS

rbmifc^en SSolfeS unb oerbarb iljn felbp bei ben (Sbelpen beS*

felben. äßet ÜJlenfd)enredbte uic^t ^u achten, wer menfd^Iic^e

Btei^eit nid)t unoerfürgt gu lieben oetmag, bei bem ip aud) eine

folc^e Siebe gum 9)Ienfdben nicht benfbat, um ihn gu bewegen

Opfer an Seit, 2Rupe unb ©efunb^eit gum SBohle eines grerab«

peljenben nur beShalb gu bringen, weil eS eben ein SKenfdh —
ein leibenber fDienfdb ip, bet ihrer bebarf! JDie SJlotiee bet

r5mifd)en 9leigte mupten wenigftenS bei ber überwiegeuben fUieht»

gahl berfelben anbere fein, ©cwinnfucht mupte ben 2lngel»

puuft, baS 3id ih^eö ©trebenS bilben —
;
unb weil pe egoipifdh

bis gum iSeuperpeu gewefen fein mochten, waren auch ih^e

äuperen materiellen ©rfolge gröper als jene ber 9lergte bet ©e»

genwart, trcpbem pe in ihrem inneren SBerthe, bie ISuSgegeich»

netften unter ihnen nicht ausgenommen, weit unter jenem bet

ftberwiegeubpen 5Kehrheit ber mobernen Slergte aßet gebilbeten

Sänbet unb SSölfer panben.

5)er peigenbe IDeSpotiSmuS ber .Kaifergeit beförberte bie

©ntartung ber ©Uten wopl nodp mepr, unb mit ber ^äulnip,

(80i)
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»elci^e bo8 öffentlid^e unb baS Familienleben SiomS »ergiftete,

fanf audb bet moralifc^e ^alt feinet Slerjte, — bet o^ne^in nid^t

fonberlid^ '^od^ [tanb, aut ben niebetften ^unft! Slgefe^en non

i^tct oft unglaublid^en Unmiffen^eit, wie fie @a(en unb @cti»

boniu8 ?atgu8 — alfo Ferjte felbft — fd^ilbetn, fagt bet erftete

Bon i^nen: „Swifd^en fRäubetn unb Sletjten ift fein anbetet

Untctfd^ieb, al8 ba§ jene im ©ebitge, biefe in 5Rom i^re SRiffe»

traten begel^en." @alen fptid^t ba freilid^ nut Bon fRom felbft

unb äu§ett wiebet^olt ein fe^nlid^eS Verlangen nadb einem flei=

neu Drte, um tu^ig unb unangefochten in beftheibenen abet

reinlithen SSethältniffen leben ju Tonnen; wa8 et inbe^ tto^bem

nidbt au8fühtte. ’ *)

9Rit biefem füt feine Kollegen nicht fonbetlidh ehtenooHeu

Sluöfpruche be8 betühwten @alen wollen wit füt biefe8 üRal

Slbfchieb nehmen non ben Sletjten JRom8. ®o bütftig unb un=

uoUftänbig bie ©d^ilbetung bet Stätlidhen 3uftänbe ift,

mit weichet idh bie ©ebulb bet 8efet auf bie ^robe ju fe^en

wagte, eine SBahrnehmung bütften fie hoch al8 8efefrudht mit

fi^ nehmen, nämlid^ bie, bah «8 oh"* innete SBeihe, ohne SBif»

fen8btang, ohne fteie ©epnnung unb SBetthfd^ähung menfd^li^et

Fteiheit feine betuf8tteuen unb petfönlich a^tung8merthen Sltjte,

no^ weniget abet einen atgtlidhen ©tanb geben fönne, bet

al8 ©efammtheit feinem SBetufe ©h^* wadht. ©ie wetben abet

BieHeicht auch einfehen geletnt haben, bah onbetetfeit8 biefet ©tanb

fidh nut bott in Bet fIRehtjahl feinet üRitgliebet achtung8würbig et*

weifen unb ethalten fönne, wo betfelbe bie netbiente ehtenbe 9ln*

etfennung htei8würbigen ©tteben8 unb 8eiften8 in bet Sichtung

finben fann, bie bem ©tanbe unb bem ©ingelnen al8 Singe»

hötigem biefe8 ©tanbe8 non ©eite be8 93olfe8 unb bet fRe»

gietung gejollt witb.
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©oQ bet 9lrgt unb bet Srgtlic^e ©tanb ba0 fe{n unb blei»

ben, was et fein foü unb jum S^etl fd^on ift, bet tteueftelunb

cpfetttiQigfte ©e^ilfe bet ^Regierung in bet ©rfüUung i^ret

für bo8 ©efunb^eitöwo^l bet ©taatöbutger ©orge gu tragen, —
bann batf man i^n audb nid^t immer mit feinet Setcitwillig»

feit gu Reifen, mit feinen burd^ ©ad^fenntnife gereiften SBatnun»

gen unb JRat^fdjlägeu wie ben SSettlcr oot bet Pforte ftc^en

laffen ober abmeifen, weil man bie Slngeid^en bet eetfünbeten

bro^enben ©efa^t nid^t gu crfennen cetmag, unb beS^alb jebe«

Opfer fd^eut, il^r uotgubeugen, fo lange eS nod^ möglid^ wäre,

fie gu bdmmen, — unb weil man erft bann, wenn bet einge*

ttetene ©d^abe gu mächtig geworben ift, um nic^t felbft ben .^urg»

fic^tigften ina Sluge gu fd^lagen, bie Slergte gum ^>elfen gu com*

manbireu pflegt ,
wenn menfd^lit^e ^)ilfe bereita gu fpSt fommt.

ÜRit einem SBorte, wenn bet Srgtli^e ©taub feine wo^ltöt^igc

Seftimmung im ©emeinwefen rec^t erfüllett foll, bann mu^ mau

ibm aud^ auf ©tunb feinea gad^wiffena im Staate wie in bet

©emeinbe ben gebü^tenben ‘jlnt^eil an bet äSeftimmung unb

©urd^fü^rung bet al0 not^wenbig erfannten fUla^tegeln geben,

i^n ni(^t immer blo§ aia fteimiDigeu ober gegwungenen 9lat^»

gebet betrad^ten unb bie ^Jlnna^me ober SSerwetfung fo wie bie

JDurd^füljrung bea ^ie unb ba beliebten SSorf^lagea auafd^liefeli(^

in bie Jpänbe »on Leuten legen, weld^e »on allem Uebrigcu mc^r

»erfte^en unb wiffen, aia oon bet SRebicin unb ©efunb^eitapflcge

— nid^t im alten IRom! — o nein! bei unS!
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*) L. Apuleius Florida Lib. IV. num. XIX.

*) Baynaud Ä. 0. M. de Asclepiade Bithynio medico ac pbilosopbo.

Paris 1862. Cicero de orat I. 14.

*) Ch. G. Gumpert. Asklepiadis Bithyni fragmenta. Vimar 1794.

*) Hör. ars poetica 323.

Lampridius cap. 44. Khetoribus, grammaticis, medicis, matbema-

ticis etc. salaria Instituit et auditoria decrevit et discipulos cum annonis

pauperum filios modo ingeuuos dari iussit. (a. 222 bis 235 p. Chr. n.)

*) ,Uebtt Slßlfaaanbetung, Ärcujjüge nnb ÜJIittclaltcr.*

’) Cicero Varro I. 16, 4.

®) Codex VL tit. 43 1,3.

*) Digest. XXVII tit. 1, De excusationibus.

*®) Codex III tit. 14.

") Maurici: ars militaris. lib. II. c. 8.

”) Martialis V. 9.

In Symmachum;
,Languebam; sed tu comitatus protinus ad me
Venisti centum, Symmache discipulis.

Centum me tätigere manus Aquilone gelatae;

Non habui febrem, Symmache nunc habeo."

UniDot)! füllte i<^ ba fam|I S)u ©^mmadju^ eilig,

4>unbert Schüler mit Sir, oon bem 3Iorbminb erftartt

SaPen an mir ^emm bie ^unbert cipgen ^änbe,

Siebet bott' id) noch feiii8, je^t ip c4 bat

”) Metbodus medendi lib. I.
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^Ü5äte cö unter unä Sitte, fultur^iftorifcbe ^efttoge gu feiern

fo ^ätte Bcn fRedjtSwegen auc^ ber 2ag Seac^tung finben miiffen, •)

an welchem ber Gidfiorienfaffee ba§ ^unbertja^rige 3ubiläum feinet

gabrifation in beutfc^en Snnben beging, ber Gid^otienfgffee,

teeld^er al8 Sa^nbrec^er unb ^Begleiter ber leoantifc^en Äaffeebol^ne

eine fo gro§e Umwanblung ber ^auölidfien SebenSgewo^n'^eiten

unfeteß SSoIfeß biß in bie niebrigfte j£)ütte hinein erjeugt ^at.’)

2)od^ um biefe @^re würbe ibn f^on ein weit oerbreiteteß SSor»

urt^eit in ben 6irleln bet fogenannten feinen SBelt betrogen ^aben.

@Iei(^wo^( giebt eß me^r alß einen Stanbpunft, non bem auß

bie oielgefd^oltene Gid^otie ac^tungßwert^ erfd^eint unb id^ modf^te

eß unternehmen meine Suhöret auf eine Slußfict)t gu führen, wel^c

unß baß oaterlänbifche .^außgetränf
,
baß bem gemeinen S3ewu|ta

fein alß ber Snbegriff unb baß ©pmbol bet fRüdhternheit gilt,

umftrahlt oon bem Bauber gartefter bidhterifcher @eban!en unb

gleichfam »erwanbelt in baß |)ergblut ber

^ringeffinnen geigen wirb. Sin bie Gichotien^flange fnüpft fidh

eine Sülpthc, wel^e oon IDeutfdhlanb biß Snbien oon 33olf gu

Sßolf reichenb auf baß finnigfte ein feineß S3erftünbni| bet fRatuc

mit ben föftlidhften ©dhö^en beß ©emütheß oerbinbet.

SJtan mu§ nur einmal ein Gidhotienfelb in feiner Slüthe

beobadhtet nachguemt^finben
,

wie bie empfängliche

X. 239. 1* (811)
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«Seele beS einfachen uub unid^ulbigen S^aturmenf^en beim ‘Än*

blicfe biefefl @emä(biefl abnunflöDoH erregt wirb. 3<b im

3uni hinter bem Saumgarten ber ^ä^terin, bereu felbftgefertigteS

@ebä(f unb trefflicher Äaffee mir jo eben trefflich gemunbet, auf

bem jRücfen ber ^ügelfette, oou wo auß mit einem Slicfe bic

weite SDkereöbucht unb ber gejdhlän^elte 8auf beß Stromeß, bet

fich in fic ergießt, bie alte thurmreidh« ©tabt unb bahinter eine

lachcnbc Gbenc mit ®orfern unb glecfen fichtbar wirb. Sie

wolfenfreic 8uft jpiegelte fich in ©ee unb Strom, nnß 3ur ©eite

aber blicfte ein 'Scfer ooH großer Slumeu, wie blaue Sterne

an^ufehen, bic ihr Slutli^ aDejammt, wie ein einftimmiger dhoff

ber jcheibenben Sonne gufehrten, alß wollten H« fngen: Serwcitc

bcch- nc(h nnb fteige ju miß h^nieber, bie wir bie Sarbe beineß

.^limmelß tragen. Unfern am Oiaine blühte, ber ©arteucichorie

(cichoriuni sativum) in allem ähnlich
>

grö^tentheilß ebenfaOß

blau, in wenigen @]cemj)lareu auch ib^e noch unoerebelte

wilb aufgewachfene Schwefter (cichorium intybus). ‘2ber bc»

fouberß an biejer hotten bie langen faft blattlofen Stengel, bic

auß ber SBur^el hetcorfjirie&enben
,

ftruj^pigen jerjchlihten Slätter,

bie an ber ein^elftehenben ^flange mehr in bie Slugen fielen, an»

bererfeitß auch wieber etwaß ©efpenftifcheß an ftch, unb ber 6in»

brucf, ben fic in meiner Seele hemorriefen, war ber ber Unruhe

unb Serriffenheit, faft mö^te ich fovgen, eineß h^i^^n ^erjc»

leibeß.

„Siejeß »on meinet eigenen ^anb gepflegte Stücf", bemerfte

bie 5)5chteriu, „ift mit ein lieber unb werthüoDet Sefi^; ich

felbft oerfertige barauß jeneß ©eträuf, baß Sie oorhin ni^t fo

würjloß fanben, unb bie wilbe Sippjehaft ber gelbcichorien
,
ober

wie wir liebet jagen, bet SBegwarten ba brüben, erinnert mich

immer, wie oielcß 9iühliche unb Srauchbare am fßege liegt unb
(KU)
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nur barauf ^arrt, bafe ber SJlcnfd^ eS aufne^me unb in jeinem

iDienftc abefe unb erjiel)e."

(?8 wäre ein merfwütbiejeS 3««9nl^ für eine fojufagen

prep^etifd^e Secjabuncj beS fprat^bilbenben ©eifteö, njenn ble

unwitlfürlid^e SBertbeutung ber guten ^'ä^terin ®runb ^ätte,

5Da aber jd)on ücr minbeflenö 5 Sa^r^unberten ber 9lame SBege*

»arte für bie ?)flanje in Sraud^ »ar, wer ^ätte bamalS üorau8=

fe^en »ollen, ba^ einft ein »on SBerl^of für ^rau ». JRanbo»

»erjebriebeneS Oteceft gu einer nü^lid)en 5ßer»ertbung ber SBurgel

im grefeartigften fURa^ftabe ben 9tnfto^ geben feilte? SBit fibiagen

alfo anbere ^fabe ein, um ben ©inn jenes auffdtligen SßorteS

gu ergrünben, unb fud^en gunädbft Selebrung in einem SBort«

ftbaj ber ÜJiutterftjracbe. JDa ®rimm nodb ni(bt bis gum

Sudfiftaben W bina«8f«nt, fragen wir ben alten ^einfiuS

(1822), bodb ber gewährt nur bie SiuSfunft ,
bah bie ^elbcidborie

in ben nerfebiebenen Sanbfdfiaften beSffiaterlanbeS unter »erfd^iebenen

Benennungen befannt fei: „SBegewarte, SBegeleudhte, ffiegeweiS,

©onnenwenbe, ©onnenwirbel
,

©onnenwebel, ©onnenfrauf,

^iublauft, ^inbläufte, cerffu^te Sungfer". — Die »ud)ernbe

Ucberfülle einbeimifdjer ^flangennamen, »eldje bie genauere

Äenntnih ber beutfdjen glora »or ?innd fo auherorbentlid) er»

fdb»erte
, ift nid^t überall auf bie gleldben Urfadben gurürfgiifübren,

in biefem gaile jebodb »age idb breift bie Bebau^tung, bah pc

nur nerfdbiebene ©eiten eineS unb beffelben ®ebanfenS barfteHen,

ben ber iSnbllcf beS ®ewädbfe8 b^roonief. 3ur guten ©tunbe

fällt mir ein, bah “ufer Bolf p(b feit alter 3eit eine balbner»

geffene gebeimnihoolle ®efdbidbte in bie Obren raunt , welche ein»

mal mit ber SBegewarte ficb gugetragen haben foH. 5ine SBege»

»arten — fo b^fe* «8 — feien oerwunfdbene SKenf^en, bie oielen

blauen waren böfe ,
bie feltneren weihen aber gute £eute. Slnbere

aber »iffen bie ®efdbidbte beffer. ®in alteS BolfSlieb, baS fidb
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unter ben Söewobnern beö focienannten ^ublänbcbenö uuaeit

Oberau in Defterreidbif(b»®cblefien erhielt, erjäblt, wie ein

SRäbdben fieben Sabre um ben ®eliebten »einte, ber

in ber <£cblad)t gefallen mar, unb al8 man fie bann be»

reben wollte, einem Ulnbern b^lb gu fein, erwiberte fie;

6b wenn i(b la§ ta« IBcincn ftcbn,

9Bin id; lieber auf tie üöcgfcbcib’ gebn,

®itl bert ’ne ?ielbblum’ werben.’)

Sn ber bairifdben Obervfalg fönnen wir in ben ©pinnftuben

UDcb au8fnbrli(beren Seri(bt erlanfdjen. 68 gab einmal eine

^ringeffin, b^lbfeliger al8 ade anbern Sungfrauen unb glncflid)

in ber 8iebe ibre8 33räutigam8, bem feiner an ©cbonbeit gleidj*

lam. älbcr ber Ungetreue oerlie^ fie unb fie fafe ba, cevgo§

Slbi^^wen unb bätmte fi^ Sag unb 9lacbt. Sb« 5)tägbe fuebten

fie gu tröften unb weinten mit ibr, ba ber Sufpvncb ni^t8 b^If-

IDenn fie liebten ihre ^fierrin über alle SOta^en. !?ll8 nun ba8

eble ÄönigSfinb oor @ram jebon bem Sobe gang nabe fam,

fpra^ e8: „Stb wünfdbte wobl gu fterben unb beeb mochte icb

nicht fterben, bamit ich meinen .^ergaderliebften allüberall feben

lonne." „2lucb wir" — fagten bie Wienerinnen — „möchten

fterben unb boeb nicht fterben, bamit er un8 auf allen SBcgen

febe. " Wer liebe @ott im ,J)immmcl hotte ihre ©eufger unb

fpradb: „SBoblan, euer SBunfeb foH eudb erfüllt fein. Sch wiH

euch in 81umen ocrwanbeln. Wu, ^tingeffin, fcllft mit Weinem

weiten Äleibe jebe8mal bort fteben, wo Wein ©eliebter oorüber»

gebt, unb ihr, o fUtSbdben
,

follt in eurem blauen ©ewanbe an

allen Sßegen fteben, bah er euch ftberaH febe." Waber nennt

man biefe Slumen SBegewarten.’) SBie mannigfa^e ©eftallen

auch biefe ©age im ©ebäcbtniffe be8 33ol!e8 annimmt, barin

ftimmen bo^ alle Ueberlieferungen überein, ba^ eine grau, ©attin

ober Sungfrau, in b*us*^^tuber Sreue nadb bem fernen ©emabl
(8U)
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ober S3räutigam ouöfd^aute, felbft bann, wenn bie Streue auf

falfd^er gä^rte ge^t, wie wa^rfdbeinlid^ in ber einfad^en 0Jiäre,

weld^e im Sa^re 1411 ber SDid)ter ,^an8 SSintler au8 bem

SKunbe tirolifd^er 8anbleute fd^ö^jfte:

Sßtcle bcjeugen, bie SBegewart

©ei gcwefen ein’ 5“rt

Unb warte i^r’S 33ul)len nccb mit ®cbmerjen.‘)

SBie aber baö nerjauberte ÄcnigSfinb unb i^r ©eliebter, bem

feiner an ©c^ön^eit glid^, gc^eifeen waren, barüber ift jebe Sage

»erflungen.

35od) bie treue ^ülerin fo »ieler SBert^ftücfe be§ nationalen

©ebanfenfd^a^eö »on feinen erften ütnfängen an, bie ©fjrad^e,

»enät^ bem reblid^en ©ucber nod) mand^eS tiefe ©e^eimnife, gu

bem f(^DH Biele ©efd^Ied^ter ber SWenfd^en ben ©d^lüffel Berieten

Ratten. SBarum bie ©idjorie Söegewarte, im ©d^weigerbentfe^

SEBcglnege (bie anf ben SBeg IjinanSft^auenbe)
,
warum fie rer*

wünfe^te Sungfer l^ei^t, wiffen wir nun; war fie aber ni^t aud^

©onuenfraut benannt? ©pret^enbet uod^ finb bie Sluöbrüdfe

©onnenwenbe, ©onnenwirbel (Bom alten 3eitwort wirbeln, fid^

im Äreife ^erumbre^en), ©onnenwebel (bbu webelu, in unruhiger

Bewegung fein), ©ie ftellen un8 mit malerifdt>en 3w8en t’aS

S3ilb bet f^mad^tenben ©d^oneu Bor Slugen, wie fie uuabläffig

t^r Slntli^ bet ©onne gufe^tt, fo halb biefe morgenS am ^o^eu

,^immel emporfteigt unb baö Äöpfd^en fid^ auSredft, ^erumbre^t

unb wenbet, immer bem üaufe be8 ftra^lenben ©eftirneS oon

£)ften nad^ SBeften folgenb. $Dem ganbmann ift wo^lbefannt

unb ber wiffenf(baftlid^e fRaturbeobad^ter beftdtigt e8, ba& nufere

^flange witflid^ i^ten SSlutljenleld^ mit ©onnenaufgang öffnet

unb aibenbS feft in fid^ gufammenfd^liefet, wd^renb ber SageS»

ftunben aber mit ftetS Berdnberter IRid^tung jebeflmal na^ ber

©eite fid^ ^inneigt, wo baö golbene ^immelSauge fid^tbar ift.

( 815 )
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SBei§ fci^on bet ältefte beutfd^e S3otanifer, jener biebere

^riefter ju SiegenSburg Gonrab ». SJiegenberg (1309— 81)

non bet iBIume cicorea, ©onnentnirbel 5U melben ,bin ^raitt

üf gegen bet funnen üfgang", unb auS feinen lateinifd^en

SBorgdngern, bie wa^rfd^einlid^ ftangöfid^e Sulgätbenennungen

in bie lateinifd^e @ele^rtenfpra(i^e umfe^ten, ^otte er gelernt,

ba§ fte nid|t allein Solsequium, ©onnenfolge, fonbern au<^

Sponsa Solls, d. h. Epouse du Soleil, Staut beö ©onnen»

gotteö genannt ttjutbe. *) 5)a Ratten »it alfo ben flüd^tigen,

ungetreuen Srdutigam eingefangen. S)ein 3ncognito, golblocfiger

©onneujüngling ift entpUt unb 3l(Ie0 finnBolI unb flar, teatum

bie nergauberte ©eliebte nod^ immer an ber gelbfd^eibe nad^ 2)ir

bie Sleuglein fid^ auflgudt, marum bie ^olbe gürftenmaib in intern

weiten ©ewanbe bort fielet, »0 JDu töglid^ »orüberwanbelft,

unb i^re blaugefleibeten Dienerinnen »on Dir auf allen ©egen

gelegen merben.

Der lieblid^fte Duft beutfdfien ©emüt^Slebenfl ftrßmt unS

an^eimelnb au6 biefen ©agen, ma^r^aft anmut^igen Slüt^en

beg unbemuft bid^tenben Solf§geifte8 entgegen unb mo^l barf

man fd^lie^en, ba| bie ©eneration ebelbeulenb unb feinfü^lenb

mar, unter »eld^et fie juerft im ©d^wange gingen. Diefelbe

becft mo^l lange ber bemoofte ^)ügel, ba feit Sa^r^unbertcn be»

reite ben ©eiterergä^lenben bet ma^te Sufammen^aug ber lieber»

lieferung au8 bem ©ebäd^tniffe entfdjmunben mar. Unb in ber

S^at, e8 fe^lt nid^t an 9RetI;;eid^en
,
ba§ mit in jenen ©agen

nur bie krümmer einet fDlpt^e not un8 ^aben, meld^e fc^on ba»

male bie ©eelen nuferer Sornöter bemcgte, aie fie nod^ in feine

engere Segiel^ung gu ber tomifd^en unb d^riftlic^en ©ultur ge»

treten maren, unb non i^nen in noOftänbigeren Siebern mag be»

fungen fein. 3mar in fold^en Dingen lä^t fid^ feiten etmae

gang ©emiffee fagen ,
aber einigermaßen mirb c6 bod^ ba 6 Ser»

(61«
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[tänbnife ber @a^e fßrbern, wenn borauf ^innjeiie, ba^ in

golge jeneö SDRpt^uS unjere SSlume ju einem Sorbilb fteter unb

^ingebenbfter 8iebe geworben ift. 6in ältereg beutfdjeg Suii^

„bic SJebeutung ber Slumen" le^rt: „ SBer Sffiegeweigwur^eln bei

fi^ trögt, ber wüwji^t, bafe er auf alle Sugenben ^ingewiejen

werbe
,

bie feiner giebften gefällig finb. SEßem eg aber non feiner

?iebften geboten wirb, ber foH bebenlen, ba^ er immer auf bem

regten 3Bege fei unb fic^ bur^ nic^tg ableuTen laffe, fein ^etj

unb @emüt^ mit ganzem SBoIIen nad^ feiner ^iebften fel)re, wie

au^ bie SBegweife fid^ allzeit lehret gegen bie ©onne." ’) 3fl

eg erftaunlid^, ba^ einem foldljen traute bie wnnberbarften @i»

genfhaften jugef^rieben würben? IDie SBurjel ber SEBegewarte,

gumal bet feltneren wei^blü^enben, foll bie Äraft ^aben, wenn

man ein ©tüdfe^en baoon in ber S^afd^e trägt, ade 0anbe unb

geffeln ju fprengen, IDornen unb ^feilfpi^en aug bet ^aut ju

gieren, ja felbft ftid^feft unb unfid^tbar gu machen, not adern

aber bie Üiebe ader berjenigen ^etfonen gu etwerfen ,
weld^e mon

bamit berührt, ©ie mu^ jeboch um bie Seit bet ©ommerfonnen*

wenbe, gu Sacobi (25. 3uli) ober am ©t. ^eter» unb ^aulgtage

(29. 3uli), Wann bie ©onne am heifeeften erglüht, Söiittagg

gwifdheu 11— 12 ober um 2 Uhr mit einem ©olbftütf ober

einem ,£)itfdhgew ei h heimdth unb ftidfehweigeub unb ohne ba§

bie blofee ^anb Ihr gu nahe fäme, auggegtaben werben. 3n

gtanfen fa|t man bie ^flange in ehrerbietiger ©cheu mit einem

weiten Suche an, inbe§ man fie mit einem ©elbftürfe aug ber

6rbe löft. S3on ben ©chweigetn ergählt ?>hilo im 3nhre 1675

in feinet fDtagiologia
, bafe fie am Sage 3ohannlg beg Säuferg

(25. 3uni) motgeng nor ©onnenaufgang fnieenb bie SBurgel

mit ©clbe berühren unb in bet .Rraft beg ©dhwerteg beg 3ubag

dWafabäug hetfürgraben
, foldhe wiber adeg Unglüd bei fi(h gu

tragen. @lüd in adern Shun unb Saffen hot, na^ 9lugfage

<81 7 )
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bet (£d)tt)abcn, wer bie weifje 6id)onenbIume finbet, bccb feil er

fte fogleid^ an einen @tab feftbinben , fenft „ge^t |te bnr^" unb ift

am anbern SJiorgen nerl^wunbcn *). ©inb ba0 ni^t ^errliie

©leid^niffe für ble 3aubermad)t ber 8iebe, wie für il)re garle

SRatur, bie feine rau^e unb frembe SBerüljvung bulbet, für i^t

©lüd, ba8 gebannt unb feftge^alten fein will, bamit eö nicht

über 9fad)t entfliege? 3«r nollften Entfaltung unb SSirffamfeit

biefer niagifdjen Äräfte gehört e0, ba^ Steigung ©egenliebe finbe,

bafe bie angebetele ©unne gun* feljnenben .pergen,

unb nur ber wahrhaft Siebenbe unb ©eliebte mag eö wagen,

bie ©eele beß ültäbchcnß gu Icfen anß ben mütterlid)em 23cben, in

bem fie biß baljin feftgcwurgelt h^ftelf- 3)och waren biefe

giel)ungen augenfdjeiulich nicht bie älteften, nc(h bie urfvrünglichften;

üielmehr finb fie nermittelt butch ben ©lauben, bafe bie Äraft

ber baß ©efäugnife bet flfacht unb bie Ueffeln beß SBintcrß fpren*

genben ©oune in bie ^flange, bie fich ihr guwenbe, überges

gangen fei. ©ie SBärme, weldje bie liebe ©onne anßftrahlt, net*

glich flltid) ber Empfinbung, welche bet

ßiebe füfter SBahnfinn heri’otruft, jener ©lutl) bie, bem OKer»

genreth bei Sonnenaufgang gleich, alß holbe ©^amrothe beim

^Begegnen beß ©eliebten auf beu SBangen ber Jungfrau fpielt,

unb welche oft 9ioth unb 2ob befiegenb bie ©chranfen bet mach»

tigften p)inberniffe burdhhridjt.*) 25cn ©teuren biefer Entwiefe*

lungßgefchidjte bet Slorftellung begegnen wir in ber tunbeu

©dheibe beß ©olbftücfß unb in bem p)irfchgeweih, mit benen

allein bie ^flange berührt werben barf; beibe waren tjcetif^e

ober tintiger mptholcgifche Sluflbrücfe, jeneß fitr bie golbne ©chei«

be,'®) biefeß für bie Strahlen ber ©onne. Eine auf Jßlanb

halb nach ber S3efehrung gum Ehriftenthum im Jahre 1000 oer»

fafete 3Sifion, baß ©onnenlieb, fennt noch bie h^^^wifthe S3ot»

ftellung oon bem ©onnenhirfche (©olarhiörtr), beffen §ü§e (bie

(»18)
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©trollen) auf fcem Selbe [teilen, iube^ er feine .ferner in ben

Fimmel ergebt;'') unb nad^ ber Gbba fn^rt Srenr, ber Hd)te

®ott ber ttiilben Sn’t^lingbluft, ber über fRegen unb ©cunen»

fticin maltet ' -) nnb bem bie ^olbe ©cltin ber Siebe Seebja al3

©(fewefler nerbunben ift, ein -^irft^gemei^ aI8 SBaffe, mit ber

et ben brflHenben fRiefen ber SSinterftürme S3eli befärapft.”)

©eilte e8 bei biefer ©adilage’-*) eine »orfdinelle Se^anptnng

fein, ba^ jene 33erfd)rift über bag 31uSgraben ber SBnrjel,

meld^e ^eut^utage freili^ ju gebanfenlefem 3lberglauben erftarrt

ift, in einer ^'eriebe entftanben fein müffe, aie bie ererbte ur«

ölte ^Religion unb SRvt^elegie ne^ fe lebenbig war, ba§ man

in bem .^ern beS, .^irfdjcö ein irbifd)e8 3tbbilb beg ©onnen^ir=

fc^eg in .^önben ju ^aben glaubte, bem barum alle jene wun«

betfamen Äröfte einwe^nten, wel(^e bem len^tenben ©eftirne

felbft jnfemmen? SRinbefteng ftimmt biefe Slnnalime mit ben

gefidjertften Erfahrungen ber 9R«thcnforfdning überein nnb lie§e

fidh but(h ^unberte con gleichartigen Süllen unterftühen. Unb

je^t mit einem flRal wirb nng audh ber 9Iame ,^inbtauft. Sauf,

SBettlauf mit ber ^inbin, b. i. ber ©enne, nerftönblich. ÜRan

»ergleid)e nur bie SBörter Seitlauft, weitlöuftig, 33rautlnuft

(SBettlauf um bie Sraut ober mit ber ^raut, -fjochieit). @e»

meint ift bie Eigenfchaft ber ^flanje, mit ihren SPewegnngen

ben Sauf be8 Sageggeftirng gu begleiten.

3n biefer SSerbilblichuug alg ^inbin an ©teile beg .^irfch»

boefg offenbart fid) bie uralte 9leigung unferer ©t>rad>e, ber

©onne »orwiegenb weiblicheg ©efchlecht jujufchteiben, unb man

Tonnte baljer einen fdieinbaren Sorwanb gegen bie .^eimatberech*

tigung ber SBegewartfage entnehmen wollen, allein in 5Baht*

heit nur einen fcheinbaren, benn in unfern älteren SDialecten,

bem ©othUdhen fowol alg 3llthochbeutfchen, läuft neben ber auffaf»

jung ber ©onne alg weiblicheg SBefen au^ eine männliche her;

(819)
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felbft im ?Dlittcl^cd^beut|d^en ^örtc man no^ bisweilen bo0 9RoS»

culinum der sunne, des sunnen. @rft bie 9leugeit ^at biefen

langen ^ampf um baS IDafein enbgiltig ju fünften beS febene«

ten @ef<bled)teß entfebieben, unb ba bie m>jtbif(be ^cr{onification

bet 5Ratutet|(beinungeu unb baß grammatifebe ©ef^lecbt ihrer

f^)radbli^en 33ejeid}nungen in SBecbfelwirfuug flehen, fo hat fitb

bie 5BoIffli)hantafie buttbauß entwöhnt, bie grau ©enne alß

fDiann ju benfen. 5Dieß war bie Urjacbe, weßhalb ber S9räuti»

gam unfetet ©age in SBergeffenheit gerieth- 3n eine wie frühe

Sugenbperiobe beß germanifdhen ©tammeß aber mag berfelbe ju»

riirfweifeu, ba ber ^err ©enne au^ in jene älteften SRunbarteu

nur nodh alß ein Ueberbleibjel einet noch ferner abliegenben ÄuU

luref)ü(be hercinragt? SBcr erfreute fich nun nicht beß 3eugniffeß,

bafe bie SJJpthe ucn ber SBegwarte ein burdhnuß natiouaieß @e»

wödhß auß ben Seiten ber noch ungebredhenen Sßolfßfraft ift,

nicht ein ?ehugut in ft?5teren Sahrhunberten auß ber giteratur

ber fUaebbarn herbeigeholt!

Unb benno^ — biefe StOgegenwart ift eine ber röthfelhaf»

ten (Sigenfebaften beß SOipthuß — begegnet unß bie nämliche

ßrjählung bei mehr alß einem SSolfe wiebet, baß ebenfallß ge»

grünbete Snlprii^e barauf erheben barf, fte unter feine älteften

geiftigen ©rbfehä^e gu rechnen. SSollet tönt hier nodh bie Ueber»

lieferung unb waß bie beutfehe ©age nur errathen lieh, wirb gut

flaren unb beutli^en ISnfchauung.

9Bir hängen unß ein SBunfchmäntelchen um, baß uuß mit

®ebanfenfchnelle an bie Ufer ber 3)onau »erfeht. 8eife unb

ungefehen treten wir ein in bie .£)utte eineß waQachif^en 2anb»

manneß weit hinten in ©iebenbirgen. Da fi^t bie fleifeige 3ßir»

thin unb fteppt einen weihen Sinnenfd)leiet mit blauem unb

rothem ®arne, unb bie blühenben Dödhter uerfpinnen um’ß

liebe geben felbftgefdhorene SBcUe gut fünftigen läußfteuer. @e»

(620)
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^ong oetfurjt bie f^leic^enben ©tiinben. „iRun foH bie ÜJiafca

aut^ etwas fingen," ruft bie Süngfte: „bitte, bitte, baS 8ieb,

baS 2)u fo oft tion Deiner @ro§mutter b^rteft, als Du no^

Ätnb warft, wie bte @onnc

Slumenfönigin freite." Unb

SBeife an:

6inft luflwanbelnb ber unb bin

@ing bie SBIumenfßnigin

Un bem tBiumenraine.

Scbüttelte bie l;elbe grau

2}cn ben S3lüt(;cn ab ben Kj““»

SBufd; batin it;r Slntlib-

'llieinanb warb fte bert gewähr,

5tur ber heilige Soar;

Siebeäglutb erfaßt i(;n,

Unb er febitft jur ©rbenfem’

Stbenbftcni unb Wergenftern,

Um für il;n ju werben.

Sßor bie 33tumentßnigin

Sraten mit bem @ruß fie bin:

„Segen Dir jur Slrbeit!*

ttange tebweigt fte, banft nicht gleich,

©nblich fagt fte: „Seßet @uch

,^)er JU uns, ihr 33oten.*

Doch fie fprachen: ,5limmermebt

„Seßen fäumig wir unS her,

„Äamen nicht um’« Sißen.

,3118 S3rautwerber fmb wir t;ier,

,Di<h »erleben wollen wir

,Dem heiligen Soare.'

Drauf bie ölumenfcn’gin fpricht:

,9tein, fürwahr, ich nebm’ ihn ni^t!

,®r ift Ja ein SBanb’rer,

(soare, Masc.) um bte f^öne

baS SRütter^en eine alte

.SBelchet oI;ne eignen .^)eetb

„Dag3 ftetS übet Dörfer fahrt,

,9taiht8 ftets übet SBaffer.* —

31lfo mit betrübtem ©lief

Äehren ju Soar jutücf

Seine beiben öoten

;

Unb ihm, ber fcgleich |le fragt,

SBa8 bie Äönigiu gefagt,

©ringen fte bie Slntwort:

, Sie »erfchmäht Dich, fagte: fUicht

,5Jiag ich ih"» ba ihm gebricht

, (Sine ^eimathftätte,

.Denn er wanbert fort unb fort

,3ln bem Dag »on Drt ju Ort,

,3n ber Dta^t jum SUleere.*

3(lfo Jene. 3ornig war

Da ber heilige Soar,

Stöbet biefe SBorte:

,Sa6 fte fchalten; halb in Schmer

j

,3öitb »ergehn ihr ftoIjeS ^)erj,

.ffieil fte mich »erfchmähte*

.Denn noch, eh’ f'e e8 gebacht,

,^>ab’ ben Sauber ich »ollbracht,

„Der fte umgeftaitet,

.(Sine blaue SBegewart

,9Serbe fie, bie fehnenb h^rrt

.Smmerbar bet Sonne.

(3Jl)
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,2tciß’ ic^ mcrcjcn« ftraljlcnb auf, .Jaucb’ ic^ 9tbenb§ in bic §lut^,

,3u beginnen meinen 2auf, .Um ju ruljn in ftiller 4>ut,

,'iMüb' fie auf in Silcnne; ,2öelte fic unb traute!'

©iefeS in eblet ßinfac^^eit f^ene Slolfelieb ift mit vganj

unbebeutenben Stbrceiebungen i« oetfe^iebenen Sljeilen ^Rumänien«

»erbreitet unb wirb in ben ©pinnftuben beS Q^ebirgeö aud) mo^I

Bon ben Sßänlelfängern (poveschtitor), bie aue fDiärc^energäljlen

ein ©ewerbe mad)en, »orgetragen. .^)6rt man mitunter ftatt

bet 6id)orea bie ©onnenblume nennen, fo meint bedj baö 93oIf

bamit ebenfalls nur bie blaue SBcgewarte, bie ja audb in lDeutf(^*

lanb ©onnenfraut Reifet, ober eS »erfte^t barunter nur fälfc^lic^,

»ermöge einet leicht erllärbaren Uebertragung, bie ^oc^ftämmige

©onnenrofe unferet ©arten (Helianthus), bie gwat in ^er»or*

ftec^enbem ©rabe ebenfalls bie ©igenljeit befi^t, i^re gto^c 25lü»

t^enfrene nach bem jebeSmaligen ©tanbe bet ©oune ju bre^en,

aber e'rft feit gmei Sa^r^unberten auS intern amerifanifc^en ®a»

terlanbe ^eru unb SOietifo nad^ ©uropa eingefü^rt ift. fDeun

nid)t gweifelljaft bleibt eS, bafe ber ©oarefang alS fein fo mober»

neS ©rgeugni^
, »ielme^r als ein fJla^^all bet SSolfSbid^tung alt»

italifc^et Sauetn gu bettad^teu fei, ja, ba^ et feinem Utftoffc

nad^ in jene Sage gutuefreiebe, als Äaifet SluguftuS but^ maf»

fenbafte 9lnfieblung tömiftber Äoloniften in bem 29 ».

obetten SJiöfien, bie ©tunblage bet bewiigen tum5nif(ben fJiatio»

nalität f^uf.**) SBdbtenb bamalS bet

tifeu JpeibentbumS in ben ftäbtifd^en 93e»ölfetungen beinahe fd^on

bis gum lebten ©tabium bet Sluflöfung »otgefdbtitten wot, nahm

bet überall confer»aticere SldferSmann nodb ben frommen unb

ungebtodbenen©lauben an bie länblidben ©ottbeiten in bie neuen

©i^e mit p(b unb bic watladbif^en unb molbauifdben fRatbfommen,

lieben ficb biefelben felbft bntdb baS ®öUig

entteiben. 9iocb b^wte flnb fie auf baS innigfte übergeugt, bab

(82S)
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etnii^e Sage nad^ ber @ebutl, bic unpd^tbaren ©c^iebStld^terinnen

Urptorile (bie ^ar^en) nii bet SEBiege jufammenfomtnen unb baß

®d)icffal beß Äinbeß entfd^eiben. 9lod) jeigen pc in Selb unb

SBalb bie (glätten, wo bie in ben SBoIfen mit einem gtopen

©efolge non Seen unb Snubetinnen jagenbe ©ino (©iana) übet

9lacpt ju tanken tjPege. @benfo unDetbtü^licl) fcprocten pe auf

baß ©ajein bet 33lumenfönigin, Domna Florilor, wipen

füt gemi§, bap biefet gute ©eniuß übet bie 5)tcnf(pen SJtad^t

pabe unb bap man it)n p^ butcp 3awbetiptü(be (©ißfantitfclje)

geneigt machen fönne.*') Siebe, ba ift pe, bie lieblicbe ®öttin,

bie 3ungp:au obet 3Jtuttet Slota, melcbet fcbon bie Sabiner

ben SKaimonat jueigneten, pe, bie bet O^ömet in aDem »irffam

badbte, »aß ba blüpt in Selb unb SBalb, SBeinberg unb Dlben»

tjPan^ung „in bet SSIume beß SBeinß, bet im S<iPe pdp regt,

im ^)onig, bem Slußjug aller feinften Stope beß ©lumenfel^ß,

ttie in bet 33Iütbe bet Sugenb unb beß ftöplidben SebenßgenuPeß,

„„fo lange bie 0lofe blübt.""'*)

©ie biß auf ben einzigen Umftanb, bap bet Sonnengott

felbft alß ein .^eiliger angerebet toitb, ooDfommene 9lb»efenbeit

jeber SBeimifcpung (briftlidbet gegenbe, welcpe in ben epifdjen JRbob'

fobien bet IRumänen mit bet Ptaturfpmbolif gemeinpin ju einet reij=

coHen PJiifdbung ju oerfcbmeljen bPegt,'®) btücft bem Soareliebe

baß ©eptäge podpftet 9lltertbümli(bfeit auf, unb wenn wir nidpt mepr

etgrünben fßnnen, in weldjer ©bodpe eß in feine je^ige boetifdbeSorm

gegoffen fei, fo bütfen wir mit um fo gtöperet Suoerfidpt ben 9ln*

geidpen trauen, bap bie ju ®runbe liegenbe Sage bereitß am

^eetbe fabinif^et obet latinifdpet 8anbleutc erflang. ©enn audp

im alten Stalien piep bie »Übe Sidpotie mit einpeimifdpem 9fta»

men erraticum, baß petumittenbe ©ewä^ß, obet Ambula, Am-

bubeja, bie Umläufetin, unb oon SJlarft gu SRatft giepenbe

Saubetet obet Duodffalbet fjtiefeu biefeß Ätaut alß anüberwäl«

(88S)
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ticjenb (pankration) unb boten ben @aft feiner SBurjel mit bet

aSerfit^erunfl ou8, ba§ e8 {eben, ber fi<i^ bamit falbe, beliebt

ma^e unb höftige, jeben J^erjenötounfd^ leidster ju eneic^en.**)

3(uf biefem SBegc gelangte bie aSegemarte um it>rer mptljifc^en

aBunbeifröfte mitlen in bie SRebicin bc8 ÜRittelalterö unb f(^Ue§«

lic^ in bie .jpdnbe jencS Slrjteö, bet ben Äaffee etfanb.

Slucb in ©tie^enlanb mußten bereit« bie 3«tgcnoffen Slletan»

berfl beS @to§en »on unfetm ^Dint^u« gu fagen unb gu fingen.

JDo(^ nic^t unmittelbar ba8 bef^eibene unb anfpruc^Slofe ^elb=

blüm<ben nermag ic^ bet 8et^e gu entreißen, baS roo^l einmal

in ben gefegneten J^filern non Sempe unb airfabien gu ;^aufe

mar, fonbern nur bie prachtvolle Sietpflange, weld^e eine »erfei»

nette Äunft barau« gu gieren verftanb, mit anbern SEÖorten, bie

heHenif^e StuSgeftaltung ber ©age lernen mit ou8 ber fpateren

g3carbeitung eines römifchen Äunftbid^terS fennen.

@8 ßffuet fidh vor un8 ber glängenbe ©alon eine« »orneh*

men ^aufeS in ber faiferlichen IRoma. 9taih lucuHifchem SRahle

haben ftch bie ©äfte in ein anbereS 3i«nniet gurürfgegogen unb

befprechen, von 9luguftu8 ber Sefd^äftigung mit ben emfteren

9lngelegenheiten beS politifchen 8eben8 entwöhnt, bie neueften

©rgeugniffe ber mobifchen Literatur, inbeh befrängte Änaben auf8

9teue bie Jrinffchalen füllen. 33or 8 Sagen erft ift vom Ufer

beS ©(hwargen 9iReere8 baS langerwartete ÜRanufeript bet ÜRe»

tamorphofen beS DoibiuS 9lafo, beS oielberebeten IDichterS ein«

getroffen, bet bie lüfternen aSetfe feinet „Äunft gu lieben" unb

bie ajlitwiffenfdhaft einer mpfteriöfen ^»ofgefchidhte in ber 5Bet»

bannung bühen muh- 5)et ©aftgeber war fo glüdli^, eine bet

erften 3lbf^tiften brühwarm au8 bet ißetlagShanblung gu ethal«

ten unb giebt unter allgemeinem SSeifaH einige ©teilen gum

aSeften. a®a8 nur bie gabelwelt ber ©ried^en an $iftördhen

von wunbetbaren aSerwanblungen aufguweifen h^tte, h“t

(824)
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%)oet an einen fortlaufenben gaben geteilt. 3ber nid^t fomo^I

bo8 3nteref|e beö ©toffefl feffelt bie Slufmerffamfeit bet aufge»

närten, übet jeben j^ö^ierglauben läd^elnben Subörer, fonbetn

bet SBobUaut bet 93et{e, bie oft pifante, bet ©innlid^feit fcbntei«

(belnbe SDatfteQung, b^ufig genug jebocb ancb bet noch ftij(be

fReii edbtet unb »abtet $oefie. £)enn bie neue S)i(btetf(bule

beutete bie @<bä$e @tie(benlanbd au8; jum S.b^l Sabtbun«

betten f^on b^iie bet Sienenfleib bet @elebtten gu 9IIetanbtia

unb ^etgamuS, untet benen in notbetfter 9ieibe 9U{anbet au8

j^olot^bi?» Sbi^ifto gu nennen ift, au8 bet Alteren 8ite>

tatut ber ^ebenen biefe @ef(bidbten gufammengelefen , welchen

Onib guweilen ein @taat8ge»anb umbing, guweilen

giemlicb unverfälfd^t ben utfprünglicben gbo^QcicT bewahrte, „^ött

nun, 3bi Sreunbe", fagt bet ^auäben, „noch eine |)tobe bet

göttli^en IDicbtung, unb wabtlicb, bie le^te ift nicht bie fchlech«

tefte." Unb nun wicfelt et eine dioQe auf unb lieft, wie c^elioS,

bet aUfebenbe ©onnengott, ber fchönen ^Iptia bi>I^ t»at unb gn

ihr täglich Su feliget Umannung fich be<^ablie|. ^bet Slhbi^obite

gürnt ihm, weil et ihre galanten Sufammenfünfte mit 91te8 be*

lauf^te unb bem ©dächtet beb gangen Dlpmhob fjteibgab. S)at«

um mug ihn beb @rob ©efchog mit neuem Pfeile cetwuuben.

gern im fDlotgenlanbe benfcht Dtchamob aub SSabplonb uraltem

j^önigbgefdblecht unb eine flochtet 8eufothob gebar igm bie ©at«

tin ©ut^nome, beb woblgerucbgeugenben Sltabienb fd^önfte

0proffin. @0 weit aber biefe aQe anderen grauen an @dbön<

heit übertraf, fo weit überfttablte 8eufothoe, gut 3ungfrau et«

blfibenb, bie SOlutter. ^eliob fab fie, unb »etgeffen waten alle '

9l9mt>bcn u»b ©tbeulinber, füi bie er jemalb empfunben b«tte,

Älpmene unb Äirfe unb felbft bie garte .^Iptia
,

bie trog aller 93et«

fchmäbung nut um fo mehr nach feiner 9läbe fdhmachtete. 2)et

alle 8anbe mit feinen ©lutben erwärmt, entbrannte felbft in

Z. 3». 3 (S3i)
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no(^ ungefanntem Seuer- Üeufot^oS blidte er an, nur

auf bem fDiäbci^en ru^te fein @tta^[enauge
,

baS bet SBelt ge«

^ört. gtü^jeitiger etf(^ien er motgeue am .^immel
,

fpäter landete

er ISbenbd in bie ^lut^en, im Slnfc^auen fic^ nergeffenb nerldn«

gerte er bie furjen Sage beb äßinterS. Unter ^eb^rifc^em ^im>

mel liegt bie SBiefe, »o bie Sioffe beb ©onnenmagenb ambro*’

fij^e Jliäuter meiben unb aubgefc^irrt '3benbb il^re ermübeten

©lieber für bab fünftige Sagewevf ftdrfen. ©inft, olb fie ^ier

f(^on ^immlifc^eb gutter groften unb bie 9lad^t i^ren Söec^fel«

lauf begann ,
trat ber ©ott unter ber SJlntter ©nrynome ©eftalt

in bab ©emac^, mo Seufot^oe jwifc^en jmeimal ^mölf bienenben

SRägben bie ©pinbel breite. Sllb SKutter füfete er bie geliebte

Soc^ter unb ^ie| bie ^ägbe ^inaubge^en: „©ntfernet eu^ unb

laffet mic^ inbge^eim ein SBort mit meinem Äinbe reben." ©ic

ge^or^ten, unb alb er nun o^ne Saugen ber Jungfrau gegen«

überftanb, ftirad) er: „3(^ bin ber ©ott, ber bie iJdnge be«

Sa^reb abmi^t, ber IflHeb fielet unb SlUeb fic^tbar mac^t, bab

tSuge ber SEßelt; wiffe, i(^ liebe !Dic^!" Seufot^oe crfd^rof; bie

©t)inbel entglitt ben na^laffenben Ringern, aber auc^ bie gurc^t

ftanb i^r fc^ön. Sänger ^ielt er fic^.nid^t, im nollen ©lange

feiner magren ©eftalt ftanb er tJlö^lid^ vor i^r; unb nur gu halb

glaubte fie, non biefer ^immlifc^en ©t^ön^eit befiegt, feinen

^eifeen ©t^müren. 3)od^ bab ©lüd ber 9lebenbu^lerin erregte

,^lptiab 9teib, benn inbrünftig ^atte ^eliob fie geliebt, unb non

namenlofer ©iferfuc^t getrieben, nerriet^ fie bem SSater bie ©nt«

e^rung ber Sod^ter. Börnig braufte Or^amob auf. ©r ^ört

* nic^t auf bie fle^enbe Seufot^os, bie umfonft i^re ISrme gur

©onne emporftredt, lebenbig begräbt fie ber Unmenfi^ unb

t^ürmt einen ^ügel ©anbeb über i^r auf. SBo^l neigte ^eliob

fid^ ^erab unb butd^brang mit ber ©lut^ feiner Slide ben ^ü«

gel, aber felbft biefe nermod^ten nii^t in ben fd^önen Seii^nam
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bie SÖärme beö Gebens junufjurufen. ®a bej^srengte et unter

lauten Älagen baö ®rab mit olpmpifd^em 9iectar: Stro^ allebem,

fogte et, fcllft 2)u jum ,&imn«el empotfteigen. Unb fie^e, Dom

9iectat gettänft, jetflofe bet Äöt^jet unb ne^te bie 6tbe mit

SBo^lgetüdjeu, baö ©ptöffleiu einet ^fianje wutjelle am ©oben,

ttieb unb n)ud)ö unb butc^btad^ enbli(^ alö SBeibtauc^ftaube mit

feinem SBipfel ben |)ügel. 3u Älptia abet, bet ftü^eten @e«

liebten, mod^te immetljin i^te Siebe bie @ifetfud^t unb bie @ifet»

fucbt ben SBettat^ entfcbulbigen
,

fe^rte bet Ut^ebet beö Sichte«

nimmetmel^t jutücf, fein .petj mat füt pe auf immet etfaltet.

S3on ©tunb an oet^e^tte fie bet ©tarn übet i^te Unbefonnen^eit.

©ie Po^ ben SReigen bet SRpmp^en
;

leiboetfenft fap pe 2ag unb

5Ra(bt mit aufgelöftem ^aat auf faltet blopet 6tbe, neun Stage

enthielt pe pd) bet ©peife unb lebte Don federn St^au unb i^ten

eigenen Sutanen. 33epänbig fd^aute pe em))ot in baö Slntli^

beö übet pe binwanbelnben ©otteö
,
biö — fo ge^t bie ©age —

i^te ©liebet am S3o0en feft^apeten
,

ein St^eil iljter Stobtenfatbe

in ein blapeö ^aut, ein St^eil abet in 5Rot^ übetging unb

eine Deilc^enä^ulid)e 33lume i^t Slngepd^t bebedfte. IHucp im

©rbteicb wutjelnb wenbet fie pdb no^ immet unauf^ötlic^ nod^

intern ^elioö ^in unb aucp oetwanbelt bewahrt pe Siebe.*’)

9ein unb geiftDoH wat bet ©infall, bie Äinbet gmeiet SBelten,

bie erotifi^e SSei^tauibpPange IHtabienÖ unb ein unfcpeinbateö

Deild^enblaueö Selbblümcpen ©utopaö alö fRebenbu^letinnen um
bie ©unft beö ©onnengotteö einanbet gegenübet gu ftellen. ®utd^

biefcn ©egenfa^ mod^te bet IDid^tet bei feinen BeitgenoPen eine

ä^nlic^e SBitfung ^etDotbtingen, wie ^eine butd) fein be»

tü^mteö Sieb Dom gic^tenbaum unb bet ^alme. IDennodb mupte

eö felbft bet Dollenbeten 3Reiftetf(pap eineö Doib miplingen
,

bie

9läpte gu Detbecfen, mit benen in obiget IDicptung gwei gwat
2 • (8*7)
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ä^nlic^e unb oettoanbte, aber utfptüngli(^ unabhängige unb

felbftänbige (Sr^ählungen aneinanbergereibt finb.

j^aum je war ein @m&ie bis in bad 3nnete non 0aba

norgebtungen, beffen Königin einft bie SBeiöheit ©alomofl net»

ehrte, noch ^otte bort jwifchen unzugänglichen ^eldwänben

bie ,f)aine befudht, non bereu Säumen — wie bie Siebe ging —
um bie ,^unbdtage jenes bem 0onnengotte h<iItS^ <^^^3 h^A^*

tropfte, baS nach Seib unb 0eele reinigenber Vorbereitung mit

teligiöfet @dheu gefammelt, gunächft in ben @onnentempel ge*

bracht würbe unb non bort als ein überaus foftbarer ^anbelS»

artifel auf ben SSeltmarft fam, um als äSeihtauch mit liebli^em

Söolgetu^ non ben Slltäten bet ©öfter aufjufteigen. * *) 9iur

buntle ©erüchte, wiberfprechenbe Angaben übet bie Statur unb

baS iSuSfehen beS ©ewächfeS waren ju ben hrDtnifchen ^auf*

(euten in ben afiatifchen Jtüftenftäbten gelangt, benot bie lebten

Spbetfönige eS auch bei @atbeS anbauten; aber baS fDipfterium

feines UtfprungS unter ber hrihm ®onne beS SSenbefreifeS be*

fchäftigte um fo lebhafter bie ©inbilbungSfraft. ®o entftanb

baS SJiär^en, baS einen £h^^ onibif^ien ©chilberung bilbet.

IDie Sßeihrauchpfiange — fo wirb eS ju Ülnfang gelautet haben

— war eine Slpmph«. welche bet Sonnengott liebte. Slbet biefe

Siebe warb ihr nerberblich, eS weift unb ftirbt ja bie 9>fianjen»

weit burd) bie nerjehrenben ©luten beS tropif^n |)ochfommerS.

3h^ Vater, bet Sßinb, ber Jfönig bet Sßüfte (DtchamoS i^ ein

iSppellatin unb bebeutet nichts anbetS als Slnführer, .^ertfcher)

thürmt ^>aufen SanbeS übet bet Seiche auf, aber beS ©i5fteS

Vlicfe bringen hinburch, er gie^t ben himmlifchen Siectar warmer

Siegengüffe über bie ©rftorbene auS unb auS ber ©ruft erhebt

fle fleh büftenerbreitenb ju neuem Seben. SBenn fomit baS ut»

alte, niemals auSgefungene Slhewa bet IDichtung, baS jährliche

Vergehen unb SBcebererftehen bet ^flaugenwelt in frifchen morgen»
(MS)
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länbifd^en Socalfatben ben 3n^oIt biefet auSmac^te,

fo war anbeterfeitd in bet bamit oeifnü^ften ^Iptiajage ein gang

onbeter SbeenfreiS »erförpcrt, bet fi(^ oielnte^t auf ben tägli^en

Umlauf be€ @onnengotteS begog. S)ÜTfte man mit einiget

©ic^er^eit anne^men, ba& bet S^lame Seufot^oe b. bie fc^im»

metnbe iJönferin, com römifd^en ®idf)tet, ober wer fonft guevft bie

beiben @rgd^Iungen in einanbet verwebte, nid^t bem orienta»

lifd^en SDidrd^en, fonbetn bet ^etlenifd^en ©age entlehnt fei, fo

lie|e fid^ nad) 'jludfd^eibung aQet Sut^aten füt bie leitete nic^t

o^ne SBa^tft^einfid^feit biefe @runbfotm ^erfteDen. ^Iptia, bie

göttlii^e Sungfrau, bie man fo oft im @eft5täd^e be0 S3oIfe8

tü^menb etwö^nen ^ort — bieö befagt i^t 9lame unb nichts

^inbeit und babei, an bie 931umengöttin bed ^tü^IingS gu ben<

feu — Älptia genofe bie feligften ©tunben im Sunbe mit

J^elioö. ©od^ bet glattet^afte fe^rt fid) oon i^t ab um 8eu«

fot^oeö willen, ber fDlontgöttiu, bie ben gwölf SKonaten ge»

bietenb (bie 24 fUlögbe finb wol eine Ijppetbolifdbe SSetbcppelung)

wei|f(^imnietnb übet ben nöd^tlic^en ,^immel eilt. 3m ©unfel

bed 21benbd f^Ieic^t et gu i^t, unlenntlic^, oeiwanbelt, in bet

©eftalt einet alten Stau, i^tet SJiutter, bet 9iac^t. üeufot^oS,

bie SKonbgöttin ftitbt, na^bem et fic^ i^t, wie 3cu8 bet ©emele,

in feiner wahren ©eftalt gegeigt ^at, beim 21nbru(^e beS Jaged,

Sern bleibt er bennoc^ bet oerlaffenen Älptia, bie in fe^nenbet

^etgendangft unablöffig gu bem btcben SBanbelnben empor»

fdjaut unb in jene Slume oerwanbelt wirb
,
wel^e nod^ immer

mit iljten Bewegungen nac^ bem Saufe bed Sagedgeftitnd fi(^

ridjtet. 5)ie Öluffaffung ber nddjtlic^en ober winterlidjen Betbun»

felung bed ©onnengotted ald eine Betfappung ober Betmum»

mung, feljrt in oielen anbern mpt^ifd)en ©tgd^lungen g. B. in

jenen ÜKdre^en, bie bet ©ef^id^te oon 9lmot unb ^fpt^e bei

Slpulejud cetwanbt finb, fo wie in oielen anbeten wieber, in

(8V9i
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benen bet .^»elb feine gclbenen J^aate unter fd^wat^et Äappe

betgenb im fd^mu^igcn ©ewanbe eines Äü^enjungen obet

©ärtnerbutft^en auf bem ^cnigSf^lcffe bient.

@inen ©inwanb gegen bie ocn unS »erfüllte SBieber^et»

fteCfung bet gtie(bif(^en SBcIfSetjd^lung bürfte man and^ ni(^t

etwa batauS entnehmen, ba§ bet .^ellene «Sonne unb ÜKonb

gemeinijin in gefcbmiftctlic^em S^cr^ältnife fid) badjte, benn in

folc^en pcetifc^en 9luffaffungen t>flegt bet SolfSgcift ju f«J)Wanfen,

wie baS beutfd^e S3eifbiel beS ^etxn unb bet ^au Sonne unS

lehrte; unb nic^t nur in bet ÜJJi;it^ologie anbetet 936Ifet begegnen

uns jene 2?eiben alS ein freilich meiftenS jänfif^eS (S^epaat —
ben Setten galten fie für bie Gltetn bet Sterne — fonbetn felbft

bet ©riedje wu§te aud^ fonft oon bet 9ieigung beS ^ipelicS jut

^erfeiS, b, i. bet 5)ionbgöttin .^efate ju berid^ten. Da§ ^elicS

um Seufot^ocS wiüen am ^immel oetwcilt, »etrdt^ bie iibet=

tteibenbe ^^antafie eines edtten oolfstijümlidien OKötc^enerjä^letS.

©rabefo be»&t eS in bem fd)onen fiebenbirgifd^en ÜJlätdjen oon

ben beiben ©olbfinbetn, ba§ bie Sonne auf ilwem SageSgange

fielen blieb, fic^ nic^t fatt fe^en fonnte unb fieben Sage nic^t

unterging, um bie lieblichen Änaben mit ben golbenen ,£)aaten

gu bewunbern. 9lod) mehr Hingt eS an, wenn im bulgatifchen

Siebe oon ber .^eitath bet Sonne (3RaSc.) mit bet fchönen

©rogbanfa ergdl)lt wirb, bah ^ring Sonne, als et bie Schöne

fah, ton Sauber gefeffelt brei Sage unb btei 9tächte bebte unb

in liebenbet Sehnfucht oom .^immel gu oetfdhwinben oetfäumte.

SBelcheS Äraut Doib im Sinn haH^i ujitb fid) fchwet auS*

madbcn laffen. S)ie 9luSlcger benfen an biejenige ?)Pange mit

bläulid)et SBlüthe, bie bet ©ried^e Heliotrop, Sonnenwenbe, bet

Sateinet Solago, Sonnenwirbel nannte, weil mau — wie ^li*

niuS fagte — an il)t baS SBunber beftaunte, bah fie felbft bei

nebligem Sage gut Sonne auffchaut, mit ihr ftünblich im ÄteiS*

(SO)

Digilized by Google



laufe ^erumge^t: unb fo flrcfec 8iebe p bem ©eftirne bejeigt,

bafe fic 9läd^ten8 glei^fam aud ©e^nfudbt fid^ jufammenjie^t*^);

allein bte Sliitben bet beiben ^flanjen, in welchen neuere

fReifenbe, wie ©ibthorb unb graaS, biefe ©onnenwenbe bet

Sllten wiebeterfannten, nämlich ein unfetm vetuanifd)en mof^uö»

buftenben ©artenheliotrop netwanbieS ©emächö unb bo8 einet

gaiij anbetn (Slaffe angehötige Croton Tinctorium, ftanj. Tour-

nesol, entfpte^en DöibÖ SBefdhreibung nicht, ebenfowenig baö

^aut ©onnenfchüu, ^^elicSccp, eine 2lrt SBolfSmilch, noch bie

£upine, bie bem 8anbmann felbft bet bewölftem ,^immel bie Sageä»

ftunbe eetfünben foll. 3(m gutteffenbften mäte bnS fogenannte

Sllpeiioeildhen
,

eine rothe oeilchenförmige Sßlume, Wenn eä feft»

ftünbe, bn§ auch bieie ^flanp jene — wie bte Slten jagen —
göttliche (äigenfdhaft befthe. SJlöglicherweije h“tte utfprünglich

audi bie antife üRpthe bie Gichorie im ©inne unb etft Doib

beutete bie in feiner 33otlage genannte blaue S3lume in ein

neilchenartigeg ©ewächS um, ober eS haftete biefelbe ©age an

mehreren ^'»flanjen, ber Italiener nennt no^ heute eine Caltha

Sposa del Sole.

®ie Slnalpfe ber römifdteit 35id)tung hat un8 oorbereitet,

auch bie .^auptpge be8 flaoifthen 9Jitithu8 ju entziffern, bet

(wie ba8 orientalifche ÜJlärchen »on bet SöeihraudhSftaube) um

ba8 3!ahre8gefchicf ber ^'flanje ftch bewegt, jebod) abweidheitb

»on ben im bi8herigen Saufe unferet Betrachtung beobachteten

Beifpieleu, an eine beftimmte Sofalität angefnüpft ift.**) 3»«

mährifche Berge umfpinnt bie Gpheuraiife jene8 5Rpthu8; ba8

SBalbrebiet be8 4300 gu§ hc'he« 9Utoater8 an bet ©renje

nach ©chlefien unb bie Äuppe be8 gehn SOleilen öftli^er gelegen

nen Äotaucj, im Äreife ^tetau mit einet tiefen geheimni|»

reichen J^öhle, bie bet BoltSglaube für ben ©i^ fchäblicher ®ä*

monen hielt, unb einer Jpalbe, welche nodh im 17. Sahrhunbert
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nai) uraltem Säterbiaue^ al4 ©tätte einet tanjteic^en ^rü^lingd»

feiet om ,£)immelfa^ttöta0e biente*»), ©o aber loutet bie @t»

gä^Iung: IDrüben im ^Itnatetmalbe wohnte bet Saubetet 3)atit

(b. i. Slltnatet, iX^n^en, Dgl. cjc^. bata, Sätet, flaDon. Ba^a,

S^n^ett, lit^. battis, battuzis, SSterc^n) mit feinet ^olben

Sodbtet (Sgefanfa (b. i. bie .garten be Don cjc^. czekam, ic^

»arte). Der SOiann, welchem fie i^t |>et3 ju ewigem 6igen«

t^um übergeben ^atte, SBtawanec (b. i. gäimmar^et Den cj^.

wrawiti, lärmen, tofen) »utbe Dou einem 0Rebenbu^ler etmotbet;

ba etfa|te fie ein namenlöfer ©c^merj unb fie tßbtete fid^ übet

bem @rabüügel bee (geliebten, ©terbenb ift fie in bie blaue

S8et3e»arte (czekonka) Detwanbelt worben. SESutl^entbrannt febüt*

tetc Äotaucj (D. b- kotaucz j^teiö, ©(beibc, Sab), fo bif§

bet fSorber, einen Slmeifenbaufeu über bet Slume au0,*«) bie

flelnen terfolgten ibn, biö et ficb in eine ©(bluebt

be8 nach ib» benannten SergeS ftürjte. @8 bebatf nur eine8

geringen Satbbenfen8, um einjufeben, ba^ in bet un8 überlie*

fetten gotm biefet ßr^äblung Don beu Seriebterftattern bie ur*

fptünglicbe Seibenfolge ber 9iamen uertauftbt ift. SSltoater,

bie8 war ber ältere unb richtige Sufammenbang, ball« «u«

2od)ter, bie Don .^otauq geliebt wirb, unb ibn wiebet liebt.

Die giebenbe ift bie wolbefannte 6i(borienbflan3e, ibr Suble

aber, biefet Jpett Ätei8 ober ©cbeibe (offenbar eine ^perfoni*

fication bet ©onnenfebeibe ober bc8 ©onnenrabe8 al8 mönulicbet

$)etoö), wirb üon feinem Sebenbubler SBrawanec, bem Stül=

let*') b. b- ^>eui lärmenben ftürmeteicben Jperbfte ben Serg

binuntergeftürjt. liebet feinem ©rabe ftirbt ibm nach bie in

Dteue ibm anbangenbe Sungftau. 5u ber 2bat fintt jn ba8

giebt ber ©onne Don SJlittfommet an Don feiner böcbften ^öbc

gleicbfam bergab biuunter, wa8 bei ber ©ounewenbfeier (am

2 ,3 . 3uni) an Dielen Orten finnbilblicb butcb ben Solf8gebrau^
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auSgebTÜdt wttb, feutige, b. in Sranb ge^ecfte ©(Reiben

ober SRäber, SIbbilbcr ber @onne, au8 ^olj ober ©ttob etjt

^0^ im 93ogen in bie Suft unb bann einen S3erg btnab ju

treiben. S3on bie|et 3«it an ift bann audb bie Slume bet

SBrautwerbung b®^bftli(^et SRdcbte oetfaDen, fie weift wnb ftirbt

enblicb/ wenn bei ^Sinter beginnt, ober m^tbif(b auSgebrüdt auf

bem @tabe ibre8 ©eliebten, be8 fommerlicben @onnenbero8.

JDod) au(b biefe nunmehr etf(bloffene gorm bet ©oge be-

ruhigt unfer fritifcbe8 ©ewiffen noch nicht. @8 muh eine ältere

»orau8gegangen fein, welche ben 9famen @jefanfa b h- bie

^artenbe motioirte. SRicht be8 lobten hont man, beffen ©rab

man fennt, fonbern be8 i^ebenben, bet baoonjiehenb ein trene8

^erj baheim lieh- ©tgänjen alfo muh unjere ^h^ntafie au^

ben llaoif^en ÜJipthu8 biitth ben 3«8 , bah Äotaucj »on feiner

©jefanfa in bie gerne jog; treulich erwartete fie ihn, bi8 fie ent»

becftf, bah er oon be8 SBrawanec SORorberhanb getöbtet fei, bet

an feiner ©teile fie umworben. 3m grühling unb Sommer ift

ber ©onnenball ber ^flanje ^Bräutigam, aber wenn tie Sage

abnehmen, bie ©onne in bie gerne geht, bann buhlt ber Jperbft»

winb um ber ^flanje ©unft. Äommt aber ber 3eitpunft, in

welchem bie ©onne fo fchwach wirb, bah ji'f^g«« geftorben,

oon bem 9lebenbuhler getöbtet erfcheint, bann ht<“tht bie

treue ^flanje ihr Beben au8 . 3(uch ber üRörber, ber !Dämon

be8 ^erbfteS unb SMntera finbet fein ©nbe im grühling,

wenn bie ©onne bie längeren Sage gurücfbringt. ®ie6 etwa

war, in bie ©prache beö gemeinen Bebens überfeht, bet ©e»

banfe, ben bie alte cjechifche djefanfafage 311m 3nhalt h“**««

ehe bie lÄehnlichfeit ber SBergnamen Jlltoater unb Äotaiicj

SBetanlaffung würbe, ihren ©^aupla^ an biefe bem ©emuthe

beS mährifchen älclfeS fo werthen Drte ju oerlegen. -Jpiemit

aber »oflgog fich unwiDfütli^ unb oon felbft ber fchcn ange»

(833 )

Digitized by Google



26

beutete 5RolIentauf(^ bet ^anbelnben $et(5nli^fetten in bet

©ofle. $E)a bet ©erg Äofauq (bet waljrfdjeinHcfc »on feinet

©eftalt ben 5Romen ^atte) al0 bie SBo^nftabt fc^äblic^et JDä»

monen galt, weldje non Seit gu Seit batauö ^eranotbtac^en , bis

fie fiottimet Sauberfprudb ben ©etg ^inabftutgte unb in bie ,pöDe

bannte, unb ba bie ftß^lid^en Gborteigen auf bem ©ipfel gu J^im*

melfa^tt wie ein jubelnbeS ©iegeSfeft fid^ unlieben, entftanb bet

©laube, ba§ ^iet im f^ü^Iing jener winterlid^e IDämon ^inab>

geftürgt, bafe et Äotaucg ge^eifeen, fein ©egner SÖramanec aber

bet wa^re ©eliebte brr I5gefanfa gewefen fei.

.^at bie flanifcbe gofalfagc wieber bie (5i(^orienpflange gum

fölitleluimft, fo ift eS bie Sulafiftaube, baS ^eilige Dc^mum auS

bem ©efcble^te bet fWünge, welcher bie frift^e unb lebenbige

Sitte ber ©egenmart in 3nbien ein 8iebe8»erl)ältni§ mit bem

©onneugett gufdireibt. JlDjäljrlid) labet ber .^etf^et non ‘Ägta

.^unberttaufenbe non ©äften gu einem feierlicbeii ©ermä^IungS»

fefte ein. ©in glängenber Swg bemegt fid) bann bem ^>aine gn,

in beffen fDiitte bie l)eilige Sulafiftaube mäd)ft. 3lc^t ©lep^anten

fdjreiten »oran, gwölfbunbert Äameele unb niertaufenb Dtoffe

felgen, präditig aufgefc^irrt unb fämmtlid) beritten. !Det .^aupt«

elepljant trägt ein ©alagrum b. einen Äiefelftein, auf welcbem

ein nerfteinerteS SlmmonS^orii obgebrüeft ift, baS »on bem Snbet

— »ie non bem ©ermanen baS ^^ivfdjgemei^ — alS ein Slbbtlb

bet ©onne heilig geljalten wirb, ©on ben oberften ^rieftetn

umgeben, ftattet bet ^eilige Äiefel ber fleinen ©trauc^göttin ben

©räutigamSbefuc^ ab; halb folgt bie ©ermäljlung; unter aüem

^ompe unb mit jebem ©raudje einer menfd^lidjen ^otbgeitSfeier

giebt ber ©ra^mane baS ©onnenbilb unb bie ^flange gufammen.

Jperuad) werben ©raut unb ©röutigam unter feicrlid^en ©ittge»

fangen in ben Stempel gebrad^t, um bort bis gut nädjften Sa^teS»

geit auSgurul)en. ©in iippigeS ÜKa^l üoDenbet bie Seiet- SDet

(8m;
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5Rabfc^a bettirt^et alte cjelabenen föäfte ;
man fann ben 2(uf»

wanb benfen. * *) gragt mon nad^ bet Urfad^e biefet [eltjaraen

(Setemonte, [o erfährt man, ba§ in ben |)oren befl Slmmon9^orn8

äSif^nu ielber feinen SBo^nfi^ aufgefc^Iagen bol>e; ben feine

ledigen 5tnbeter nntet ben ^inbnS fteilid^ al8 baS l^öd^fte SEBefen,

aI8 ben Stigott Bereiten, ber aber — iinb bie8 gewährt au(^ für

jenen S3rau(^ ben SeweiS ^öc^ften 3Htertl^um8 — in bet inbifdijen

Urgrit al8 bet Sonnengott geglaubt mutbe, njeld)et mit btei

©(^ritten (Slufgang, ,f>öl)et>unlt unb 9liebetgang) bie SBelt butdb»

mi§t unb ba^et noc^ ^eute in bet ^jopuläten IDatfteQung ben

golbenen 3)i8fu8, bie Sonnenfd^eibe, al8 SEßaffe f^mingt.’») 3?ie

Sulafi^jfianje foll bie 5?etwanblung einet f^tudt>t= obet Blumen»

gottin ilulafi fein; — obet bet Sa!fcl)mi, bet ©ema^lin S3if(bnu8,

bet ©öttin bet ©dbön^eit, beS @Iücf8 unb bet Slnmutl), o^ne

wel^e SRenfdben unb Stifte bet @rbe oetfe^mad^ten, Seidbe

unb Stunnen ouöttodnen unb bie ©obenftüd^te oetbotten müt«

ben. Sie felbft fii^tt audb ben 33einanien Sulafi unb ttägt bie

tnbifebe Sonnenblume in bet »^nnb.^") 97oc^ anbetS et^äblt

man, jenet Sötaudl) tu^te baljet, meil einmal in bie Sulafiftaube

bie Sita oetwanbelt mutbe, weldje einft Äönig !Tfd)anafa al8

neugebotneS üKägblein in einet ?((fetfutdbe fanb unb etgog.

IDiefe Slngabe enthält abet nut mit anbeten SBotten beufelben

©ebanfen roie ba8 33ctige. (Denn Sitsi unb bet bfnlid^e .g>elb

IRäma, il)t ©ema^I, galten bem IBalmifi, bem SSetfaffet be8 6po8

{Rämäpana obet bem SBetoollftänbiget beffelbeu alö bie ©öltet

gaffc^mi unb 33if^nu felbet, bie ÜJienfd^enleib unb 9Renfc^enloo8

auf ficb genommen Ratten, um bie SBelt Bon gto§em IBerbevben

gu ettetten."*) ($8 fe^lt bem inbifc^en S3taudbe eine Se^ie^ung

auf bie ©ntfetnung be8 liebenben Sonnengottes, abet übetein»

ftimmenb mit bem Soateliebe ift bet bebeutfame 3ug, ba§ bie

©öttin bet S*ön^eit unb ®nmut^, bet ©eniuä bet ölütenwelt

• (835)
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jjlbft in bem @ewä(bfe ft(b »etför^ette. Unb fafi fci^eint eö, alÄ

habe in biefem einen So^e — glota, beö ^selioß Staut — bie

@infalt tinbli(ben @emütbeß »orabnenb außge{prc(ben, n>aß bie

langfamet nacbf<b«itenbe Sßij|enf^oft erft in unjerem 3nbt»

bunbert als ein allgemeines iJebenSgefe^ bet ^flangen etfannte.

Sille ^flaujen ttetben »om Ki^te angejogen, ftteben ibm ent*

gegen, abet unenbliSb »etjcbieben, »eil bebingt butcb bie ©ttuctut

bet 3eHgewebe, äufeett fi(b biefeS 2)ütften vtad) 8i(bt, am auf»

fäUigften bei folcben @ewäcb|en, beten ©tengel fo geartet finb,

bafe fie ficb auf fitb ielbft bteben fönnen, um i^te Sluraen

gtabe bet SBitlung bet 0onnenfttablen auSjufe^en, fo ba§ fie

benfelben in ihrem SageSlaufe folgen. ®a an ihnen bie Se»

obachtung beS 9iatutmenfdicn junä^ft hofirte, »utben fie S^täget

bet Sage, bie übet fidh felbft auf bie Slhnung eines »iel »eitet

auSgebehnten S^latutgefetieS hin»»tift-

JDoch eines Sugcß «uS tieferem Schachte bebntf eS, um be»

gtctflich gu machen, »ie biefe Sage übethaut>t entftehen fonnte.

. 8affen mit auch bie fch»ierige ?*ftage ruhen, ob unb in welcher

§otm fie cen ©eutfehen, Oiöniern, ©riechen unb Slaoen bereits

auS beten afintifchet Urheimat na^ (Suropa mitgebra^t »utbe,

ober ob unb wann fie alS ?chngut oon Soll gu SSolf »anbette,

ficljer ift hoch, ba§ ihre erfteu Äelme felbft über baS Seitalter

SlletanberS beS ©rohen »eit gutüdliegen, ja unS gtabegu in bie

frühefte Äinbljeit unfeteS ©efdi'.cchteS oerfehen. Ungeübt in bet

oergleichenben ^'tüfung bet fie umgebenben IDinge bet äuhen*

»eit »at bie Urmenfehheit — »ie noch unfete Äinber — feben

Slugenblicf in ©efahr, auS leichten Slehnlichfeiten auf gleiche

Utfochen bet ©rfcheinuugcn gutücfgufchliehen. Set gemüthlichc

©inbrurf, biefe Summe oon tUeroenreigen unb feelifchen ©mpfin*

bungen, ben bie Singe hetüPttiefen
,
»arb häufig beftimmenb

für bie begriffliche Seite ber Sorftellungen. Set Senner erregt
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ben SBüben a^nlic^ »te ba8 Q^eiäufc^ einer ^iegdtrommel, ober

baS polternbe @ejänf etned 9Ren)d^en. @ogIei(^, unb mit

»enbigteit fd>Iie|t er: S)a ift eine gro§e ^immeldpaufe
,

ba

fc^ilt bet gto|e 33ater. 3n ä^nlit^er SEßeife mürbe ber gemüt^«

H(^e @inbtucf, ben bie ^flanjenmelt auf ben finbüt^en Sefc^auet

übte, fdböpferifdb für feine ©egtifföbilbung. @o unbegtetflid' e8

une flltobemen Hingen mag
, b«t eS in SEßabrbeit einmal eine Seit

gegeben, in ber man feinen begrifflichen Unterfchieb gmifd^en

einer ?)flan3e unb einem SKenf^en ju mad^en mu§te. SBem mfire

eine mehrfache Slnalogie jmifchen bem ^enfchen unb bet ^flanje

entgangen? «fRi^t mehr an bie ftarre tobte Bonn gebannt, mie

bet Stein, äußert fie ein ßeben, bem unfern entfprecheub, ein

SSßa^ethum, fich fRähten, ©ntfalten, Slühen, Slbnehmen, 93et»

gehen. Sie ift ein lebenbig inbioibuellefl SBefen." fRut anf

bet oberften Schöbfungflftufe, ber menfchlidh*”
f
w«bet offenbart

fich t** ©egenfa^ ber @ntmidelung8berioben fo rein. 25et SRenfch

geht auf mie eine 93lume unb f&Qet ab, fagt ,^iob. IDie ein*

fü|ige ^flange fleht, unb bet Smeifühlet ,
bet SRenfch, geht ouf*

gerichtet gen ^immel ftrebenb, bed nielfühigen 5lhiete8 Slntli^

beugt ftdh abmärtS, bet @rbe ju. IDie i^noS^en gleichen ,^äui)*

tern unb menn bie 93lume aufgeht, fo ift e8, ale ob fie ein

Sfuge auffdhlage, fie f^eint, mie aud einem Sdhlummer, in bem

fie befangen mar, ju etmachen. Ülu8 S)uft unb B«rbe entf^ringt

bet fReij, bet und in bet 93lume mie baS emig äßeibliche an*

muthet unb im Sßeibe etma8 Slumenhafted ahnen ld§t. fRicht

allein 3ean ^aul nennt bie Brauen befeelte Slumen , nicht allein

unfere ölteren 35idhter rufen bie ©eliebte mit innigflem Äofe*

mort garte S3lume, füfie IRofe, aRaienblfithe ,
o IDu liebe Son*

nenblume; fchon bem Salomo be8 hohen SiebeS ift feine Sula*

mith bie Slume gn Soton unb bie IRofe im $h®i- 3um Bcfte

feufcher SSetmählung fchmudt fleh bie S3lume mit bet Fracht

(«T)
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t^ret garbeii, wie eine 93raut nnb bafl ^etj öffnet ficb wie ira

3Rai bie Jtnoöpe fpringt. IDaö finb nid^t veiftanbedmä§ige

JRefleFionen , ba« finb utjptünäli^e einbtücfe unb ©mfjfinbungen,

fo alt olö bie fDienfcbb^it jelbft. IDem Urmenidben, bem un»

gloublicb wenige SJlerfmale genügten, um einen 93egriffdinbalt

ju bilben, etwu(bö barauö unmittclbai bie S3ottteQung, bie ^flanje

ift ein äBeib unb bo0 SBeib eine ^ftanje; 33öume galten ben

älteften ©etmanen, ©rieten, SRömern unb ^erfetn nacbweiölitb

als bie Slbowiitter bet SRenfcben. ”) Unb miteinS lieb bie

@inbübung0ftaft beö iXnfcbauenben bet ^flanje @mt>finbungen

unb ^eibenfcbaften bet eigenen S3tuft, ^a^ unb ^iebe, Bieube

unb ©(bmet^; bie ?)flan 3e lebte uidjt allein, fonbetn etlebte au(b,

wa0 fie lebte. Sacob örimm einwal bie feine SSemerfung

gemadbt, wie oetwanbt 0onne unb S31ume ba0 utfptüngli^e

@efübl betübtten. <2lu(b in bet @onne blidt ein ISuge b^tniebet,

unb bie ©t’i^adbe lä^t mit benfelben äBorten baö i^idbt wie bie

S3lume betnottteten. „9Udbt anbetö fteigt unb bringt bie Slütbe,

wie bet Jag, bie tölütbe btiebt auf, bet fDlotgen btitbt an." *•)

fDiit um fo fieberet fRotbwenbigfeit mu^te, al0 man bie @igen«

fdbaft jener nadb bet Sonne ficb btebenben ^flangen bemerfte,

bie Uebetgeugung fieb aufbrängen: 2)ie S3Iumeniungftau Ifebt

ben Sonnengott, liebt ibn mit ganjet ®lutb bet Seele, fdbmetg«

lieb bewegt fdbaut fie gu bem ewig fernen unb bodb ewig naben

empor unb blieft ibm ttauernb noeb , wenn et hinter ben Sergen

nerf^winbet. Unb eben batum, weil man in bet ^flange ein

witfliebeb SBeib erfebaute, fonnte man wäbnen, ba§ alle SBun«

bermaebt beb liebenben ©emutbeö, bie man im SRenfdbenleben

empfanb ober wabrnabm, fidb in ibt entfalte, ja in gang eingi«

get SBeife, in bö<bf^ gefteigertem @tabe rege unb witfe. Denn

bet SOienf^, au(b bet 8iebenbe, bot noch bnnbert anbete üeiben»

fünften, ISffecte unb Sefebäftigungen, aber bie bet Sonne gu*
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gewanbte Slumenjungfrau tt)ut nid^tb anbered, i^r c^anjed 0a<

fein etfc^ijpft fi(^ in Seftiebigung biefed einen Sriebeö bet Seele.

IDa^et vatb auch bie Ueber^eugung möglich, ba^ fie »on bet

Sude bet in il^c lebenbigen unb burd^ ben bet geliebten

Sonne oon i^r eingefogenen .^äfte auf anbete übertragen fönne

unb inbent bet fDienf^ oon i^r eine übernatütli^e @inwitfung,

^)ilfe unb götbetung für fein @lüdt unb feine fü^eften .^)off»

nungen ernartete, warb fie ju einem @egenftanbe frommer

@(^eu unb 5?(nbac^t, warb fie in bie Sitte, ben Äultu0 unb

bie Steligiou beö IBoIfeö oerflod^ten, bie il)m „ein un begreiflit^eö

^eiligt^um ift ooQ Seligmad^ung". ®aoon liegen unb im beut»

fd^en unb römifd^en Aberglauben oon bet (Sid^orie, fotoie in

bem inbif^en lßermäl)lungdbrauche bebeutfame Ueberbleibfel oot.

3)o(^ febe Säufd^ung gertinnt. Admä^lid^ mürbe man inne, unb

mu^te man bei fortfc^reitenber @ntmi(flung bur^ einen 93rud^

beb 93emu|tfeinb inne merben, ba^ bab SSeib leine ^flange,

bie ^flan^e fein SBeib fei. (äö bilbeten fid^ bie Anfänge eineö

botauifc^en Segriffb,*^) aber bet ©efü^lbin^alt bet alten Ißot»

fteUung blieb, unb fo leiteten Äaufed lie& fid^ bie dltete Auffaf»

fung nicht oetbtängen. IDie (Stfahmng le^tt, ba^ mo nut im»

meroon ben Streichen bet fiegreich ootbtingenben SSemunft ein

bis bahin feftgemurgeltet ©laube jum JRüdtguge gegmungen mitb,

berfelbe immer noch mit |)ilfe eineö Somhtomiffeb ein Stüd

beb oetlomen IBobenb gu behaupten fucht. 3e^t hie^ eb entme»

bet: IDie ^flange ift gmat ein ©emdchä, bab ift unftreitig, aber

in ihr mohnt unfichtbat bie Seele eineb göttlichen äBeibeb. @ine

IDtpab lebt in jebem S3aum. Dber: bie ^flange mar einmal

eine 92pmphe , mutbe aber in bab ^aut oergaubert. 93on mem

bennV fragte bie fWeugiet. fRatürlidh r»on bem Sonnengott,

nach bem fie fich bie Aeuglein aubgudt. Unb ba nun oon einet

ein eingigmal, an einem eingelnen Seitpunfte gefchehenen
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Segebenijeit bie Stebc tvar, etforberte bte ^olgeri^tigfeit, ba§

au(^ brr täglich tvieberl^olte 9iatuiDorgang bc8 @d)eibene ber

@onne in ein einmaliges @reigni^ nemanbelt mürbe. .^elioS

^at einmal bieJ^lptia geliebt, aber er manbte non i^r unb

^at fle treulos oerlaffen. ©o entftanb unfer ^pt^uS — mie

aDe IDlpt^n — alS Ueber^eugung, alS ein ©tücf beS Glaubens

Don bem liefen ber S)inge, burc^ ein Suiammenmirfen Don

@efü^l, Snjcbauung, unb linblic^n 93ernunftf(^lüffen.*^) 9luS

einer Dermeintli(^ objectinen, oermeintlic^ ber SBirflic^feit ent>

{pretbenben 9luffaf|ung beS gegenfeitigen aSerbältniffeS jmeiet

IRaturerfcbeinungen mürbe eine angeblich biftonfcbe @rj!lblung,

unb maS in SBabrbeit ber 2luSflu§ einer IRatumotbmenbigfeit

mot, matb als freie Stljat Dollbemufeter |)erfönlicbfeiten gefenn*

jeicbnet. SBo bann (mie fpäter in bem beutfcben IBolfe) tergef«

fen mürbe, ba^ bie bonbelnben ^erfonen göttliche äBefen feien,

nbla§te bet IDlpthnS jut bloßen ©age, gum SRörchen.

Seber meitere Sortfö^ritt in bet ®ntmidelung beS SJlenfchen»

gefchlechtS ftrebt gnt abftreifung bet mpthifchen IDenfmeife, gur

Suflöfung bet fD^then hi». IDoch ein IReft bleibt für bie IDaua.

9ln bie ©teDe bet 3bentit&t tritt bie 93ergleichung:

!Du bift mie eine 93lume,

©oholb, fofcbön, fo rein.

häufig alfo finb folche äkrgleiche auS bem Urgeftein gertrüm«

merter URpthen entftanbene ©anblörndhen
,

bie hoch nod^ immer

mehr jober minber bie ©efühlSmarme bet utfprünglichen mpthi*

fdhen iSnfchauung burdhbringt. ^^uS ihnen, ober gerabegu auS

benfelben ,Urelementen f^ap in fpäteren Seitaltern bie ^'unfl

pielfadh mit ISbftcht unb Freiheit neue ©eftalten, melche ben

©chöpfungen beS unbemu§t mirfenben SSolfSgeifteS gum SSerrne^»

fein ähnlich fehen, gleichfam 9feufchöpfungen beS ÜRpthuS ftnb.

Unb auch jene ©tgählungen gehen, felbft menn ber ©laube oi|

(840 )

Digitized by Google



33

fie etlofd^, ni^t ganj unter, bet §(u^ ber Irabttton nimmt fie

in fein Sßette auf, trögt fie fort »on ©efd^led^t ju ©eft^lec^t,

fc^leift fie ab unb überliefert fie bem 2)i^ter unb bilbenben

^nftler ald braud^bare (Segenftönbe für i^re @ebi(be. fRur

nod^ gu formen ^aben fie bann biefe oon plutonifd^cr @emalt

bet Urgeit ergeugten ^Diamanten. 9iut auggu)>rägen unb mit be>

ftimmten 3Bert^gei(^en gu oerfe^en ^aben fie biefe ä3arten beS

@ebanfend, beten ber Urmenfc^ im ^Drange ber ermad^enben

©eelennatur eine fo reiche Sülle au8 ebelfter SRifd^ung gufam»

menfchmolg.

5nbem bie mpt^enbilbenbe töglidheS ober

jöhtlicheS ©ef^e^en iu bet fRatur in bie einmalige ,^anblung

göttlidher |)erfonli(hfeiten umbilbete, ^at fie ben allgemeinen 9?a»

tuTOorgang inbioibualifirt, guglei^ aber in i^ret ©arftellung

bie ©egie^ung ber göttlid^en SBefen mieberum oeraUgemeinert,

infofern fie barin eine allgemein menfdhliche (Smpfinbung fidh

abft>iegeln lie^, in unferem Solle bie oud^ bei ber Trennung unb

im tiefften ©d^metge be^nrrenbe giebeStreue, ein ewigeä Stuf»

fc^auen unb ©e^nen na^ oben gu uneneichten 3bealen, ba8

parallel lauft jener SBenbung ber ^flange gut etoig fernen ©onne

hin. 35iefe 2reue, bicfer ©ctimerg finb bie 9lngelpunfte, um

meldhe ba8 IBemühen beS IDid^terS unb be8 SBilbhauerS fidt) bre^t,

Wenn fie einen .R'lptiampthuS gum ©egenftanbe i^reS Äunftmerfö

machen. IDenn nid^t eine ©vflörung »on ber fRatur bet ©on»

nentoenbblume »ollen fie geben; ihre Slufgabe ift e8 eine 3bec,

ein ollgemeine8 menf^liche8 8eben8»erhöltnife burch bo8 ©dhone,

butdh ein angenehme8 ©innliche barguftetlen unb betart in einer

©eflalt gu »etfßrpern, bo§ wir anfdhouenb ober hörenb ben

nnenblidhen 3Berth beffelben empfinben. 3nbem fie un8 in einer

Stauengeftalt ben 8iebe8fdhmetg, bic fehnenbe Iraner al8 etwas

©ßttlidheS, ol8 einen 3ug ber göttlichen ©benbilblidhfeit aufweifen,
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jeicjen fie unS bie bc^e 33ebeutung bieier Seite ber aRenfdben»

natur. 9?t*t fönnen, nod) wollen [ie einen gleichen S^tnerg,

eine gleiche Sebniucht in un8 erregen; ober genießen (offen Pe

un8 fcicbe olö etwoS unenblicb ÄoftboreS, @wige8. Rur 93eran»

fAonlicbung feiner 3bee fudbt ber .ftimftler un8 entweber ein

ibeoleS SBeib norjuffibren
,

gleicbfom baß Söeib fdblccbtbin, wie

eö fid) borflellen würbe, wenn wir ou8 ben 2oiifenben eingelner

^erfönlicbfeitcn beö wirflicbcn 8eben8 ben gemeinfomcn @runb-

tnpuS bsrouSlefen unb öde onbercn ©ebonfen nnb Seibenfdbof»

tcn ouß bemfelbeu entfernen fönnten, mit ?(n8nobme beS einen

GomplereS non ©cmntböbewegungen, ben bo8 ^nnftwerf bar*

ftellen foH. Dber er greift olß l'crbilb onö bem wirflicben 8eben

foldc oereingelte fötcmente auf, wc> eine eble nnb fcbcnc grauen*

geftolt fo febr oon bem Sdimerge um bo0 Scheiben eineß hoben

©egenftanbeß b'ngenommen ift, bafi bornber in ihr nobegu jebe an»

bere ©mpfinbung enlfdjlnmmerte Sn 33cgug onf ade biefe SHnforbe*

rungen bringt bcrSDintbnö bcniÄnnftlcr eine foft oodenbeteSBororbeit

entgegen. S)enn bicT 'ft ja fdjon ©cfübl in ©eftolt oerförtjert,

hier ift eine göttliche Sungfron, eine 9lnmpbe; b'ee 'ft «n

SÖeib ,
bie Älotio

,
bereu gonge ©efüblßwelt onfgebt in ber einen

Seibenfchoft. Unb fo wirb benn bie Soge onß bem nämlichen

©runbe, ber fie ben Jpeiben gnm ©egenftonbe ber [Religion unb

beß ÄultuS mod’cn fonnte, auch S" einem geeigneten Stoffe beß

Äunftwerlö. üRit [Rotbwenbigfeit jebod) tritt je^t in bem S3ct»

böltni§ ber urfprünglichen 3?eftonbtbeile beß ÜRijtbuß, SBeib unb

Slume, eine SBerfchiebung ein berort, ba§ nicht mehr auf bet

S?lume ber Son ruht, oielmebr b^'t «in baß S'öeib ben ,^>aupt»

accent, ja faft ben cingigen Slrcent. 55ie SBlume bient nur no^

alß fnmbolifche ^iide, olß ©leichui§. 2Bie oortheilhaft auch

immer, nothwenbig ift bem Äünftler freilich bie Vorarbeit ber

Sage nid^t, um bie 3bcc ber giebeßfehnfuht außgubrüden unb
(MS)
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^eine freien ©ebilbe werben häufig ber Stopfung beS mpt^en»

bilbenben ©eiftcä fel)r S^nlid) fic^ geftalten, fo ju fagen al8

moberne 9>ieufd)öpfungen berfelben erfd)einen, bod^ enei(^en fle

niemals bie unmittelbare 2lnf(^aulid^feit, finnlic^e Baparfeit

unb ©eftaltungSfülIe, wie fie benjenigen Äunftwerfen eigen ift,

wel^e bie 3bee erft in ber üermittelten gorm ber fo ju jagen

organif^en 93er!örperung beS SJi^t^uS an fi(^ genommen unb

gur ©runblage i^rer 35arfte(lung gemalt ^aben. SBenige ^in»

beutungen werben Ijinreicben, um biefe Behauptungen gu et*

hörten.

SBem Ware fie nidht befannt, jene fthüdhterne 9)iöbchenjeelc,

beten Gmpfinbungen ©h^t’iUfoi” „^rauenliebe unb geben" fo in*

nige SBorte lieh? Shreni 5Bege ift bie ©rfdheinung eineS ÜRenfihen

aufgegangen, in bem bie h^thfle Sßorftellung
,

bie fie fidh »on

SKanneSwerth unb «SSürbe machen fann, ©eftalt gewinnt, ©in

unbefannteS ©twaS
,
eine ©mpfinbung wie Sicht unb SBörme oon

ihm auSftrahlenb, berührt fie:

Sift mein ©clietter iDu mir ctfchienen?

©icbft 55u, 0 0onnc, mir ^Deinen Scpcin?

®ie Offenbarung biefet ©rfcheinung war fo plöhlich, fo

überwöltigenb, bah baneben, oor ©onnenglang, jeber anbcrc

©inbrucf »erf^winbet:

Seit ich 'b" Offch^"'

©taub’ ich blinb gu fein.

aSc ich h'" "“t blicfe,

®eh’ ich ih« ollein.

SSie im wachen SEraume

©chwebt fein ®ilb mir »er.

3e höhet ihte ©inbilbungSfraft ben ©eliebten hebt, beftn

grefeer erfcheint ihr ber SHbftanb, ber fie oon ihm trennt, unb

biefeS ©efühl ber ©ntfemung ftimmt ihr na^ SluStaufch »et*

langenbeS ©emüth gut SBehmuth:

3 *
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Sr ter 4»rrli(^ftt »on ällfn,

2Bie fo milbt, wie jo gut,

Sippen, flate« äuge,

4)eller ®inn unb fejter 5JJut^.

So wie bort in blauer 2iefe

^etl unb ^errlic^, jener Stern,

älfo er an meinem ^»intmel

^)cll unb Ijenlid) ^od) unb fern.

SBanble, wanble 2)eine ©abnen;

9fur betrachten deinen S^ein,

9^ur in iDemutl) ilin betrachten.

Selig nur unb traurig fein!”)

SKan fonnte biefc3 ©ebidjt al8 eine umgefehrte 0leprobuc»

tion beS ÄlptiampthuS hegeidhnen. 2tug biefet bte 3bee in bie

5Ratur hinein, fcj uerförperte bet Sichtet bie 3bee bntdh bie SRatut.

Sluch et ibentificitte obet netbanb wenigftenö, wenn auch mit

bem boHen ©ewuhtfein bet 9lichttealität ,
bie aSotfteHungen @onne

obet ©eftitn unb ©eliebtet, »eil beibc ben nahe oetwanbten @e»

fühlSeinbtud be8 Sidhteö, bet SBdtme hetootbtingen unb eneidht

babutdh, ba| auch »’th onbere SmpfinbungSmomente, ba3 fich

SRöhetu unb nachhetige Sntfetnen, bie Unetteichbotfeit bet ;£)öhe

beö äbftanbeS butch finnliche SatfteDung auf baö Sebhaftefte

»itffam wetben. Sie S3et»anbtf(haft bet Hebenben gtauenfeele

unb bet tBlume beuten nut gatt unb lei je bie SBotte an: SBie

im wachen Staume jchwebt fein ä3ilb mit not. Senn Stäumen

ift ^flangenleben, jene« fein ©elbft ni^t raeht bewußte geben,

baS wit ald SSegetiten, tUegetation gu begeichnen gewohnt ftnb.

9to(h eigentlichet eine poetijche 9teujchöpfung be§ ,^lptiamp*

thu8 ift ©eibel3 ©ebicht in ben SuniuSliebetn „bie ©onnenblume".

äluch et wiQ baS liebenbe SBeib jchilbetn unb gwat ein jolched,

baS ohne äu§ete @dhönheit in heebet @chale einen foftbaten

Äetn in fich ttägt. 6t leiht iht bie ©eftalt bet Sonnenblume,

welche bie viel befungenen, mit IRuhme in Suft unb änmuth
4U)
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^jtongenben ,
»on jc^meii^etnben galtet« umflattette« SRojen nid^t

beneibet.

9Jlir fcfjafft et Belle @nüge

Sßen 4>immeUtl)au getränft

3n meines Siebften 3üge

3u fcf;iauen ftill eerfenft.

3um Scnnenjüngling riebte

SnS 4>aupt id) frül) unt

Unb nä^rc mic^ Bern Stifte,

2)n8 i'ein ©eloef uramebt.

53lein Sluge bleibt bem ^)Dl;en

9tu(b bann noch jugefetirt,

SBenn er mit l)*il’0En ^ol?««

3uletjt mich felbft Bcrjebrt.”)

gtiebtitb Süücfert eublidb in ben „griedbiftben Sageö^citen

"

entnimmt ben ©egenpanb feinet IDidbtung bet Älptiafage felbft.

IDiefelbe eignet ficb ootjugSmeife gut Iptifd^en SSebanblung —
audb bie epif^en IBeatbeitungen bed tumäniftben IBollSbicbtetS

unb Doibfl neigen p(b ja entfliehen gut 8ptif bi« — weil l>ie

0latutbebeutung bet banbelnten ^etfonen nedb gu flat unb butd|«

fidbtig ift, al8 bafe man biefe eine gro^ete fReibe fteiet

»etritbten laffen bütfte, welcbe au§etbalb jenes GbatactetS liegen.

3« allem, »aS J^elioS aubett nnb tbut, mu| man no(b ben

Sonnengott, in Ält)tia bie Slume etfennen. 3Bill alfo bet

JDidbtet bi« t'« Slufgabe allet Äunft getedbt wetben, unS ben

SBettb beS IReinmenftblidben füblen gu laffen, fo fiebt et fidb

»eniget auf Entfaltung oou 3;b«i^“ft au§en bin» nl8 auf

mannigfaltige Entmidelung unb baS l9uSft>te(ben Bon Emtjfin«

bungen angemiefen, et mub bie fjfudbifcben ^egiebungen in fo

lebenbige Enegung fe^en, bafe mir batübet bie fRatutgebunben«

beit beS ^)elio8 nabegu oetgeffen, bab bie Slume, toie man mit

SBenu^ung eines fdbönen äBotteS Bon .^eint. .^eine fagen fbnnte,
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möglid^ft »ollftänbig Don il)rem ^'flan^entljum erlöft, gut Seele

unb jum (S^aracter emporgefü^t werbe. IRücfert witt in unä

biejenige Stimmung ^etuomifen
,
weldie baö abenbli(^e Scheiben

bet Sonne, aI8 bet Duelle alles gid^teS unb SebenS, nid?t in

bem einzelnen ÜRenj^en, fonbern in bet gelammten empfinben»

ben Schöpfung etwedft; boc^ nur baS ©egtengte i|t onfc^au»

\\ä), unb beS^alb concentrirt, oerbic^tet er gleic^fam alS Summe
bie ^öd^fte @lut^ bet 8eiben|d)aft, bie Seibenfc^aft bet 9Jlen|c^^eit,

in bet inbioibuelleu ©eftalt unb in bet IRebe bet Älptia. 5)ie

^pojint^e
,

einft ein non 3(poU mit bem SButfe beS 5?i8lu8 b.

bet ^ei^en SfflittagSfonne gu 23oben geftrecftet Süngling, ^at beu

^elioS gebeten, i^t ooHenbS ben Sob ju geben:

Slber wie et will »erüben

SÖiit bem tölicf ben SiebeSmorb,

Sßtrb bagegen eiferfücbtig

i*aut ein anbreS SMumemccrt.

„3bt nitbt» fonbem mir bie Strahlen,

,3bt nicht f
fonbern mir ben Job!

,391eine eiferjücpt’gen Dualen

„Sieh’, 0 glänjenber Scfipot!

„9tcbenbuhlerinnen bulben

,2ernt' icp niemals. — äöeigt 2)u wohl,

.ilöie 2)u Seine 2iebe6hulben

,5)lir entjogcft hoher ®ol?

,Sa9 Söewu^tfein nicpt entreißen

,Äonnt’ ein Sob mir. IBeißt Su wohl?

jÄlptia war iih geheißen

,Unb Su wareft mein 3boI.

.SamalS nur um Seine Strahlen,

,3tl9 um ihres SebcnS ^ol,

,Srehte fuh in UiebeSqualen

,9JJeine Seele hoher Sol.
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,Unb jürntc bcr a>erv3eubmi3

,93kinc6 fußen 8iel’c8l;ort«,

„®enn Su IDeinc ßcKcn 2?licfe

,8icßeft lieben anberert«.

,Unb teb bebte, wenn am ^»immel

,0u Sein jjclb’nc« ^taupt nur bojlt,

.IDaß Dm mir entjictjen würbeft,

,®a8 3)u enblicb mir entjegft.

,,'Bcißt ,
mic Su meine Siebe

,93!it 8eufctt)oC betrcgfl,

,8eben, ba8 nu8 Seinen 9lugen

,3d) nur fog, au« ihren fogft?

,91^ mnä half e«, baß ich einer

,9bebenbuhlin Sich entjeg,

„ÜSenn ich baburch auf ewig

,9)lich um Seine ^)ulb betrcg't

.Seit bem Sag mit feinem Strahle

,9(uf mich niebet fat) mein @ott,

.Senn er übet mir am ^immcl

.Spornte feiner Üioffe Srott.

.Schmachtenb ju Sir aufwärt« blicft ici\

.aöenn Su au« bem Ditcn flogft,

.Schmachtenb jn Sir aufwärt« blicft ich,

.ffienn Su auf jum 9Jtittag jogfi.

.Sdjmachtenb aufwärt« blicft i^, wenn Su

,*Dlit ber gahrt nach SBeften bogft,

.Schmachtenb aufwärt«, bi« Su wieber

.©länjenb au« bem Often flogft.

.5öie Su ftiegeft, wie Su fanfeft,

.iäSie Su wiebet neu Sich h«bft,

.5öie Su Seine 8iebe«funfen

.Hebet all’ bie Schöpfung ftobft.
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,3(c^, \ij fal;, bag 2)u nur meinem

,3?li(f mit ©elfen (Tic^ ummetft,

,©ie 2)u ftiegeft, wie bu fimtefl,

.ffiie Eu wiebet neu Eid) (wbft.

,9lun ift Älptia nerfd^macHet

,Unb i^ Hüb’ als .^eliotrcp,

„3ürnft Eu Eeincr Sonnenwenbe,

„Eag jur Sonn’ iljr ^aupt fie beb?

„ffiic Eu ftet« Eid) ab mir wenbeft,

„3u Eit wenb’ icb ftet8 micb betb.

„@ieb, el)’ Eu inS 9)lcer Eicb fenteft,

„@ieb ben le^Uen 33lt(f mit nct^."

Unb bet ®ett, bet ftetS i^t jürnet,

©ab ben legten Silief il)r neeb;

llnb in’8 OJiecr bann lieg et tauchen

Seiner Seffc ©lanj^ejecg. ”)

2Bic üeranbert geijen be« im ülfaterial bet ©^rad^e arbei»

tenben Eichtet ift bie Stellung beS in 6tj ober OJtarmor feine

©ebilbe auSformenben Söilb^nuerö, fobalb et bie Älptiafage jum

©egenftanb feinet ©d^öpfung mad)en will. Söenn bie ^oefie,

in bet 3eitfoIge ablaufenb
, bie inneren @mt)finbungen felbft un=

»et^uHt auäfpric^t unb bie ^^antafie bc8 §6tet8 »eranla|t, au8

ben nac^einonbet gegebenen Süge» fi^ aDmä^lid) ein SBilb gu

geftalten, mitft bie ^(aftif burdf) ein ru^enbeö 9lebeneinanbet,

fie geigt un8 bie ©eftalt auf einmal, mit in bet Dbetfla^e unb

.^altung be8 ÄötperS fpiegelt fid) bie inncte Söclt, unb ?eib unb

©eele muffen ^iet wie au8 einem ,^aud)e gefd^affen fein. Slbet

nut bet ÜJienfdjenleib »ermag tein unb »oH einen geiftigen Sn^alt

ou8gubvüdfen
,

bie EatfteHung febe8 t^ietifd^en unb »egetabilif^en

8eben8 finft in bet ^laftif mit gewiffen 2lu8na^men gum blo§en

IBeiwetf, gum SStttibut ^inab. 9lod) niel entf^iebenet, al8 in

bet poetifdfien Earftellung wirb in bem Äunftwerf be8 Silb«
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^auerä alfo ba8 liebenbe SBeib jur ^au^stfacbe, bie SBlume gut

Siebenfache werben. 3n boiJpeltet SBeife »etmag et ba8 5Ueib

unß norgufübren. ©ntweber geigt er un8 ein non feiner

fte gefdhaffeneS Sbealbilb, ober baö Porträt einer witHidhen

grau, weldheS fi^ bagii eignet, an ihm bie 3bee ber Älptiafage

beutlidt) unb fühlbar gu madjen. Siur ben fdjonen 8eib, ben

ftummen Äörper macht ber .Rünftler rebenb, in ihm mu§ fidh eine

Energie beö ?iebeßid}merge8 außfpredhen, welche erhaben wirft.

®ie 8inien bc8 Slntli^eS finb bie ^auptträger biefer ©mpfinbung,

»orguglich bie Slugen
,

bie wir un8 gen .^immel gerichtet benfen

bürfen, wenn e§ bem SBilbhauer gelang, bur^ ein fofort oer»

ftänblichefl SKerfmal ben ©egenftanb feiner ©chcpfung nl8 bie

Älptia ber @agc gu fenngei^nen. 91u8 biefer flicht bann bem

33efchauer ba8 33erftänbnih be0 ©ntftehenö unb ber coraufge«

gangenen Urfachen ber in ben ©tein gebannten Bewegung gu,

au8 ihr ergängt bie '}>hantafte fofort ben unabläffig angefchauten

Sonnengott, wie beim betenben naben ben ,^immel, bei Sho*^“

walbfenS eben gum Schlage auSholenben SOierfur ben eingcfchlä*

ferten Slrgos. 3Bo biefer bie unmittelbare 3(nf^auung ergön»

genbe pfnchif^e lüorgang fid) nicht mit Slothwenbigfeit ooHgieht,

barf unä ber Äünftler bie innere ©mpfinbung feiner giguren mit

nichten al8 abhängig oon einem außerhalb beö SBilbwerfeS ftehen*

ben, bem SSefchauer unfi^tbaren ©egenftanbe geigen. SPBie ein

griechifdjer Silbhauer ber guten Seit biefe 3lufgabe gelöft hätte,

wäre oermeffen gu errathen, fi^erlidh hoch nicht anberS al8 in

einer Sotalfigur, im lebenSooHen JRhbth”>u8 eines gangen ÄörperS,

ben ber Seclenfchmerg in fich gufammengieht unb ber bod) Dotier

Sehnfucht aufwärts ftrebt. 5)och bie ©efammthaltung beS SeibeS,

inSbefonbere bie flehenb anSgeftreeften 2lrme, würben oiellei^t ben

©inbruef ber ©efichtSgüge Dorbereitet unb wirffam unterftü^t,

unb uns aus bem h'^'^onif^en ©angen bie .^enlichfeit einer
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?iebe i]leid}jam Ijaben trinfen laffen, ireldje jrcar in menitblicbet

SSerimins ju Sljaten ber 6 iferfud)t fiitjren fann, aber au<^ but(^

5Rot^ unb Scb ®tanb Ijält in Girigfcit. ®ie Slume, ju weichet

Älptia werben feil, wäre in älterer 3 «it sanä ald SBeiwerf be«

l^anbelt, ober nur leid)t anjebeutet unb erft bie ipätere Äunft

würbe fid) bara.;f eincjelaflen Ijaben, ben 9lft ber SBerwanblunj

felbft tar^uftelleH, ä^nlid) wie bie in ben Lorbeer nerwanbelte Sa^jljne

guweilen barcjeftellt wirb alö au8 betn 53aume nod) mit falbem

Seibe ^etw-wraiienb, ober Ölmpelog au8 bem SßJeinftocf bertjot»

wad)fenb. 9lu unb für fid) alfo wäre eine in einen ^lumenfelcb

oerfinfenbe äUptia weber ciccjen bie 9ie.3eln ber Ännft, nod) ebne

Slnalogien in ber äiunftgefd)icbte, nur mü§te bie ©lurae untn'ig»

Jid) alö baß in ber Sage erwähnte @ewä^ß erfeunbar, ber @e»

fammtangbrnd beg meufeblicben Äörperg auf bie Stuefpra^e beg

bem ^oben unb gernen jugewanbten ^iebegleibeg geridbtet fein.

©0 etwa beufe i(b mir eine Älptia. 3)ocb wenn femalg ein

antiter ätünftler eine foicbe mobellirte, fein günftiger 3ufaQ b^t

fein SBerf big auf unfere Jage erhalten. 35enn bie betannte

aug einem 331ätterfelcb aufragenbe SKarmorbüfle beg britifd)en

QKufeumg, weld)e juerft im »origen Sabrbunbert im Sefi^e bet

fürftlicben gamilie 8auren3ano auftaud)te, ift 3War antif unb ein

Äunftwerf oon nahezu »oHenbeter ©cbönbeit, aber ber »on Gb^ileä

Slownlep, ihrem früheren Sefi^er, ertbeilte fRame Älptia entfpritbt

nicht ber Ölbficht beg äierfertigerg. @ie ift bag Porträt einet

»ornebmen römifd)eu !Dame aug bem erften Sabrbunbert

nuferer 3eitted)nung, Don einem gefdbieften griedbifdben Silbbauer

in fchmei^elubcr Uebertreibung ber SBirflicbfeit gemeißelt. 5)et

Slätterfelcb, in welchen ihr Dberleib fich Derliert, b®* **ut ben

formellen 3wed, eine fchöne SSerbinbung jwifchen bet SBüfte unb

ihrer IBafig bftjuftellen. ®enau biefelbe SBeife be8 Drnameutg

finbet fich e'uer ganjeu Slngabl fleiueret Süften unb 2 ta»
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tnetten au8 Grj unb Serracotta njieber; eiiiije bauen seinen

bafjelbe ^cl)Ufattige ober lotoSä^nlidie SSIatt, wie bie cermeint»

H^e Älptia, anbere 3lfantt)u8bldtter, reelle beutlic^ bemeifen,

ba^ biefet ben Uebergang einet animalifdjen @efta!f in ard}itef»

tonif<be ©liebet cermittelnbe ©cbmuef fic^ einft folgeticbtig nnb

ctganifd) au§ ber Slätferumfränpng beS fotintl)i|d)en Äapitella

entmirfelt bat. @o fagen unä bie 9lrd)aologen , beten 3irbeiten

fütilicb butcb ®. .^ubnet in einet leienflrcertben abbanblung 311

cotläufigem 9lbfdblu§ gebracht finb. ’ @8 trägt alfo bet Slumen»

feld}, ben Joicnlep nnb feine greunbe irrtbnmlid) für nufere

pernaniftbe, con ihnen ebeufo irrig mit bem apelictrop bet 3llten

für ein8 erflärte ©onnenrefe, .^eliantbu8, bfeltf«/ in feiner .^in«

P^t ben Gbatncter eine8 3ur näheren ©eftimmung bienenben

9(ttribute8; auch fnnft fehlt bem ©ilbnip jebe8 attributice ©ei»

toetf; mit oetmiffen bie bem 9)lplhu8 gemäße ©tärfe unb 3iftici«

tdt in bem* 3ur 3?arfteIIung gebradjten ©efül)l; icit oermi^en

eine ©etanfchaulichung ber ©e3iehung 3U bem himmliidjen ©e»

liebten; reit fönnen fomit nid)t einmal favgen, bap beabfichtigt

toar, bo8 Driginal be8 ^orttät8 in einer ©ituation bet ©age

bat3uftellen.
‘

3)ennoch bünft mich bet gtc§e Ätei8 con Äunftfreunben

»on einer richtigen @mppnbung geleitet gu icerben, wenn et

fich nur ferner nnb ungern 3ur Slufgabe ber ihm liebgemorbenen

Senennung entfchliepen will, ^abe bet jtünftler immerhin eine

IDarfteDung ber Älptia nicht beabftchtigt ,
möge ihm fogar bie

ocibifthe Sichtung gan3 unbefannt geblieben fein, fo mar ihm#

bennoch barum 3U thun, an bem ©ilbnip, ba8 er un8 cerführt

eine ©timmung 3ut Slnfdhauung 311 bringen, welche ber in ber

Älptiafage cerförperten 3bee nahe cerroanbt ift. SBir fehen ein

fötpetlibh unb geiftig fthäneS 38eib cor uu8, ein h)itfliche8, aber

ibealifut, fchmet3lich pnnenb in [ich cerfenft, gan3 unb au8»
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f^Iiellid^ erfüllt Don bet 6rfa^tung eineS tiefflen 8eibe8, in

irel^eS ftc^ gugleid^ ein SBonnegefü^l mif^t. 3n einem ebeln

©egenftanb fanb fie baS ©lud i^refl geben«. liegt auf

biefem @efi(^te bet 0pnnenfd)ein früheren ©lüde«, ba« aud^

gefdieben ben @c^mer^ mit Seligfeit tränft. SBie »ol)l er»

flärlicü, wenn bie juerft non Stuart ^aole bur^ 93etglei(^ung

Don 5Wünjtppen begrünbete SBe^auptung 5Re(bt bedielte, ba|

Sownlep« Älptia bie 3üge berSlntonia, ber ©ema^lin be« 2)tu»

fu« trage, welche an Sdünl)eit unb Jugenb au« ber Sphäre

einet gtnia unb 3ulia wie eine göttUd^e ©rfdcinung ^eroorragte,

unb gu i^rem ©atten, bem ^o^en .gelben bet ©ermanenfriege,

»on beffeu ß^aracter ba« Solf bie SBieber^erftellung bet f^rei^eit

tjcffte, als gu einem in bet ÜJlitwelt einjig bafte^enben Sbeal

uon ÜJlanneSgvö^e auffd^auen burfte. 3(1« ber faum ©tei^igfa^»

rige im Sa^re 1) Bor ß^rifto plö^lic^ an bem Ufer bet @lbe bur<^

einen Sturg oom ^ferbe fein geben Betlor, unb gang Stalien

um ben giebling trauernb feine geit^e oon Stabt gu Stabt bi«

gum ©rabe geleitete, ba but^brang jener Sd^merg %e Seele,

ber ba« ßrbt^eil i^te« geben« blieb, unb ben ber Äünftler fo

gut Slnfd^auuug brad^te, bn§ wir baran in milbet SBerflärung

bie Jragif allgemeinen jUtenfdenloofe« empfinben. ÜRoge übri»

gen« biefe iSnle^nung an eine befannte ^iftorifd^e ^erfönli^feit

fid^ Ber^alten, wie e« wolle, möge ba« lBilbni§ gunor al« Statue,

ober fofort al« töruftbilb componirt fein, offenbar ^atte berjenige,

melier Heineren Ännftarbeiten ben ©lätterfelcb al« organifd^en

2lbid^lu§ ber Süfte gegen ben Sodel l)in entlehnte, nid^t allein

ein feine« 23erftänbni§ für fünftlerift^e ©lieberung, fonbern gut

SBa^l biefe« für größere fJRarmorwcrfe gang beifpiello« hafteten»

ben DrnamenteÖ brängte i^n ungweifel^aft ba« ridjlige, wenn

aud^ oielleidjt unbewußt gebliebene ©efü^l be« ©leid^niffe« eine«

in ba« Traumleben be« Sd^merge« oetfunfenen Srauengemüt^ö
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mit ber ?)flanje. 5)et Stumenfelci^, in ben fie ^ineinfinft, ift für

bie ©üfte beS trouernben SBeibeö bie ^saffenbfte Safi§ ;
benu bie»

feS felbft ift bie 33lume geworben, welci^e fe^nfuc^tig nadj bet

»etlotenen @onne fid^ bangt.

SlnmeiTungen.

*) ®orftet)cnber SBortrag ift am 13. SJlärj 1870 in ber 9tula bc3

Danjiger ®9mnafium8 gebalten; auS biefem Seitpuntt ertlärt fi^ bet

barmlofe in ber urfprünglicben Saffung auf ba8 bcftimmte 2)atura in ber

äufunft gerichtete ©cberj feines ©ingangeS, ber nach ben gemaltigen

©reigniffen beS halb barauf unerwartet auSgcbrocbenen ÄriegeS pf^^iolo*

gif^ unmögli^ gewefen wäre. 91u8 einem ben nämlichen ©egenftanb

behanbelnben Sluffah oon ©aru8 ©teme in SöeftermannS SKonatSheften

3uH 1870 ©. 428—444 habe ich mir erlaubt bie SJermuthung aufju»

nehmen, ba§ bie SBlume ber bei 0»ib erhaltenen Sage auch bie ©ichorie

gewefen fei. SDJeinem greunbe Dr. SBcibmann in 2)anjig »erbanfe ich

einige iRoHjen unb Semerfungen, für ben äfthetifchen Jh''i benu^te ich

neben S3ifcher’8 unb öemleS Slefthetif mehrere Sluffähe in ©teinthalS

Seitfehrift für SPolferpf^choIogie; ber legte ift nach bem ©rfcheinen

ber ausführlichen Unterfuchungen beS f)rofeffor 4>übner wefentlich gefürjt

unb umgearbeitet.

') Sie 4>erren SJiaJor »on .f)ein unb 6 . @. gorfter erhielten al8

bie erften ©ntrepreneurS am 1. Detober 1770 auf 6 Sahre ein au8»

fchlieglicheS ^rbilegium für ben Slnbau ber ©ichorienpflanje unb bie

SBerarbeitung ber geröfteten 2Burjeln jum Äaffee in ber ^reu^. SDlonarchie.

©ie errichteten in ®erlin eine gabrif, welche mit gro§en ©^wierigleiten

gu fämhfen hatte, trog ber patriotifchen ^)Dffnung ber Unternehmer, bie

auf ber artigen aSignette ihres gabricateS einen beutfehen 3JJann hatten

barftctlen laffen, welcher ©ichorienfamen fät unb mit ben ftoljen SBorten:

„Ohnf endh 0ffnnb unb reich!" mehrere ©eefchiffe gurüefWeift, bie »on

ben in weiterer ©ntfemung pebtbaren Snfeln weftinbifche Äaffeeballen her-

beiführen.
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’) 3 - 9JJeinert, 9Utc beutfc^ie 3>clf8lieber in bcr SJJunbart be*

iluf'länbc^enS 1. 23b. 2l'ifn unb Hamburg, 1817. 0. 5.

‘) %t. ?^an,
5
cr, SPeifr j b. 2Jlrtl'c(rgic, 23b. H, 1855, 0. 204, 356.

*) .^an8 23intlcr, SBIumc bcr Sugcnb, 2>. 7838—40. 2>gl. 3in*

gcrle, 0iüon, 23räuc^c unb 2Jicinungcn bc8 Jirclcr 2.1clfc8. 2. 21ufl.

SnnStrucf 1871, 0. 287.

‘) Ä. IJ. 'JJicgcnberg, .394, 19. Sunnenwerbel spousa solis, 5Rin»

gelfraut cicorea. 3n 3talicn Ijcijjt bagcgcn btc ealtha sposa ciel sole.

3. örimm, lieber bic 9J!arcelli(c^n gcrnidn 68. ,<U. 0c^r II, 171.

•) 23ebeutung bcr 23luinen 2ir. 21. ^erger, S^eutfebe fflanjenfagen.

©tuttgart unb Deuringen, 1864
,
0. 127.

") 91. 21'Uttfc, i'clt^abcrglnubc bcr ©egemuart, 2. 2lufl. 23erlia

1869, 0. 102 § 139. @. SDlcicr, ©agen, ©itten unb ©ebräuebe o.

Sdjirabcn, ©tuttg. 1852, 0. 238—40, 9lr. 264, 1—4. ©aumgartcu,

2)a8 3'tbr unb feine Sage, i'inj 1860, ©. 28. 3eitfcbr. f. beutfe^

SUlptbclcgie FIl, 326. ©an^ befonberS benierfc man bic fclgenben 3eug»

niffe: 29er ebne ©ebraud) bcr nadten ^anb mit einem ©tfuf ^irfeb*

geweif; bic 29egctt!artc an einem Slpoftcltag auSgräbt, fiebert fub bie

2icbe bcr ?>erfcn, bie er bamit berübit. (iOeftrcicb. 23aumgartcn a. a. ü.)
3n 23cbmen mürbe bie 2yegewartc mit fclgenbcm ©bruebe auSgegraben

:

28enn £u bic Äraft ber ©enne bejibeft, ttcmit !Du regierft

unb bie ©ebönbeiten IDcincö ÄrauteS erfcblicßcft, wenn 2)n

fic b'äft unb ibr fclgft, fo befebmere icb 2)iib burtb @. 2>. + @. 0. +
@. .f). @. +, bur^ unfern ^errn 3e)u0 ßbriftuö u.

f. »., ba§ jeb*

njcbeS ©efebSbf mit 2)ir berührt, fogleieb mit großer Siebe

unb Äraft fid) in micbnerliebc unb, wenn c8 auch 6on gro§er 9botb

umgeben ift, boeb luftig mit mir lebe. 28cl(be geffeln immer berührt

ujcrben, mögen jerbrciben unb bie ©cblcffer fub öffnen, ©egen biefe®

Stile« nehme ich 3)i(f>, itb 91. 91., unb baju b*Iff >u*r u. f. xo. IDie

auegegrabene Söurjcl behutfam mit einem »eigen iüuebe umwiifelt in bet

^anb gehalten, foll bann bic »erlangte 9Jlacbt hul’fu- tasop. 1854.

©. 545. 23. ©rohmann, Stberglaubcn unb ©ebräuibe au« S3ohmen I,

2)rog — Scipjig, 1864.0.91, 639. Cf. fJJIannharbt 23aumfult 0.279.

") .t>ier feblägt ein, »n« 9)la): 9JiüHcr (©ffab« II. 117) in Sejug

auf feine (übrigen« wohl unrichtige) $)»pctbefe, bag bcr griechifchc @ro8

gleich bem inbifeben ©onnengotte Slrufha fei, fo fchön au8führt: „IDenfen

wir unä, wie ^erjen biefer Slrt in ben urfprfmglicbftcn 9laturmcnfcben

blögiich in Siebe erglühten, einem ©efühle, »on bem fie weber wußten,
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wc^er cd tarn, nc(^ wcl;in cd fie fcrtrciijcn rao^tc; einem ®tnnt3c, bem

fte nic^t einmal einen Dlnmen ju fjeben mußten. SBcnn lie einen Dlnmen

bafür gebrauchten, mol)in feilten fte bliefen? ®ar nid't bic Siebe für fie

glcitb einem (Srmachen »cm 0d;lafc? Sffiar fte nid;t glcitb bem fDiorgen,

ber mit l)immlifd)em ©lanje feine Strahlen über ihre Seelen marf, ihre

4)er^cn mit einer brennenben ©lutb burd'brang, ü)r ganjed Sein Härte

gleich einen refigen 4)auch, unb bie ganje SSclt ringdrum mit einem

neuen Sichte erhellt? ffiar cd fc, bann tennte cd nur einen Dlainen ge«

ben, um bie Siebe ^u nennen, bann gab cd nur ein Odlcichniß für ben

rofigcn .'pnueb, ber auf ben SBangen ber ©cliebten bad füiorgcnroth ber

Siebe nerräth. cd mar bad ©rrethen bed Saged, ber Slufgang ber Senne.

„Sie Senne ift aufgegangen,'' fo fagten fte, me mir fagen „ich liebe"

„bie Senne ift untergegangen," fagten fie, me mir fagen „ich Imbc ge-

liebt!"

'“) 3Sie bic Senne im l'cba (3t. SB. 7, 63, 4) bic meitblicfcnbe

©clbfcheibe bed itimmeld fmißt (.Huhn, (fntu'irfclnngdftufcn S. 139),

fo herte iih einen alten ^)errn beim Slnblicfe ber untergehenben Senne

fagen: „Seljt il;r anbern bnrin mad il}r mellt, ich einen 2)uta«

ten, ber in ben ©clbfaftcn fällt. 3m 3>el£dgebrauch begegnet und

bie Senne unter bem löilbc bed ©elbftücfd uneertennbar in ber Sitte in

i'crigcrb, jur Semmerfennenmenbe ein ©clbftüc! burch ben ÜJlunb

5U jichen. De Nore, Mythes Coutumes et Traditions S. 149. 5)gl.

bed iletfafferd SBaumfultud S. 180. 187.

") Sdlarljöd 55. Sseinuudar Edda udg. af. S. Bugge,, S.
366. SBgl. Simreef, .^Janbbuch b. ID. 1864,

S. 353.

'*) 3>gl. S. Uhlanb, iDbhin 2. Äap. Schriften, 6. Sb. Stutt«

gart 1868, S. 153 fif.

'*) S. Völuspa 53. Bugge. — Kälfsvisa s. Smmundar Edda

udgiv af. S. Bugge 334. Skaldskaparm c. 58: In E. Am. I, 483. —
Freyr -ear Tapnlauss

, er hann bariTist vid” Belja ok drap bann

mecThjartarhorni. gre^r mar maffenled, ald er mit Scli tämpfte

unb erfchlug ihn mit einem $)irf^h<^'^' Gylfagiuning 37. Sn. E.

Arn. 1, 124. ginn Sölagnuffen (Lexic»n mytbol. Havniae 1828 p. 30)

fucht bie ©rflärung biefer IBJptbe abmeichenb in bem Umftanbe, baß im

9Jlärj um bie grühlingdtage unb fJlatbtgleithe ber -tJirfch fein ©emeih

ablegt.

'*) Sen bem Sonnenhirfch fu^te .H. Simroc! in feinem Süchlein
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SSertba bie Spinnerin, 1853 ®. 77 81 »eitere Spuren ju erweifen

unb 9t. Äubn tat in 3c«t«8 3eitj*rift
f.

b. 1-

0. 89—119 in einem Slnfiate ,!Der Si^ug be8 »üben 3äger8 auf beu

Sonnentjirfct* mit einiger S^atrfcteinli^feit einen ©ermanen,

unb nielleictt au(t ©riechen gemeinfamen Slipttud nactgemiefen, ncnatb

ber am 5£age nie golbgeweitiiger 4)irfct ober birfcbatnlicte 9tntilcpe ba*

tineilenbe Sonnengott Bon bem ©ette beS Sturme« unb ber 91a(bt, bem

9la(ttjäger, terfolgt, unb mit bem ^>feile erlegt wirb. JTem StuSgraben

ber SBegeroarte burct ba6 ^irfetgemeit fe^r f*" irrbifetefi Bi^

Saloj 93ol!el. b. Serben. 1. 9tufl. II 55:

3lel't ju ©Ott ein junger Änabe:

©ieb 0 ©ott mir gcibne ^örner,

©ieb mir jilberne« ©ewei^e,

®ag id) bieje Äiefer fpalte,

iDaß iep feljc wa8 barinnen.

©ab bae filbeme ©eweit itmi

Unb er fpaltete bie Äiefer,

Sag ein junges SERöbeten brinnen,

®ne gleid) einer Sonne ftraljite.

9ln einem anbem Orte (über lettijebe Scnnenlieber, 3fitjtbr. f.

6tf)nologie 1875 ®. 285) Ijabe i(t biefefi Sieb mit SDJptben Betjdücbencr

ajflfer jujammengeftellt, wonact bie Sonne ober SonnenfBmbclc (gcl-

beneS ßlie^
;
Sterne bet Sonnentoebter u. f. ».) 9laitt« an Säume auf-

getängt )inb, ober non einer ©id)e bie 8iebe ift, bie jerf palten wirb

unb beren Slut (9tbcnbrotl;‘? SJlorgenrott?) ben .^immel retb färbt.

JDanad) fonnte im ferbifeten Siebe fetr »0^1 berfelbe Saum gemeint fein,

ber Saebt« bie Sungfrau Sonnentefle ober Slorgenrötte umjctlie^, »el(b<

fDJorgenä nom 4)irf(tge»eil) (ben erften pfeilartigen Sidjtftrablen) befl

Sonnengotte« au« il^rer ^aft befreit »irb. Sag etwa ein ätniiefaer Slotbu«

»om 9lu8graben ber nom Sonnengott geliebten Storgenrßtte au(t bem

9lberglauben nom 9lu8graben ber Sonnenbraut SBege»arte ju ©runbe

unb würbe erft in jweiter $)anb auf bie ^»ftanje übertragen, ba flc ihr

©efutt ber Sonne juwenbet?

“) 3- <5. ®ct“ner, lieber einige merfmürbige Sclfsfagen ber IRc-

mänen, ^ermannftabt 1857, ®. 14— 16. §r. Slüüer, Siebenbirgifd?«

Sagen, Äronftabt 1857, S. 165, 215. Sie le^te Strophe ift non mir

natb bem |lrofateirte ergänzt; bie gan^e llebcrfetnng neu bearbeitet.

“) Sie Siumänen ftammen »on ben im 13. Sa^r^unbert au8 9Rc-

(8i6)
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fttn ('Serbien, ^Bulgarien) nat^ Dacien (SBatlac^ei, Wolbau, Sieben*

birgen) auägewanberten 9la(bfommen ber romänije^en Äoloniften fubli^

ber fEonau. S. Ä. SRcMer, Oiomönijebe Stubien, 2eipjig 1871.

') S. l'. ÜJJurgu, Söiberlegung ber Slbbanblung: ©rweis, ba§ bie

2Bal(acbcn nic^t romänifeber Slbfunft fmb. Dfen 1830, S. 296. Cf.

9Ji. SoUbaufen, Silber au8 ber 9Jlolbau, 2)iba«talia 1841, 9lo». 25.

9lu(b in ÜHäreben b“t bie ®omna glorilcr (Eingang gefunben. Sin

Junger 'Prinj, bet in Segleitung beS gelben Söilijtb äBitiafu bie »om

JDracben geraubte Äcnig8tod;ter fuebt, gelangt auf baö Slumenfelb, ba9

Steicb ber 2)omna Slorilor. iTa blübten taufenberlei bet febfnften Slu*

men, bie alle flebentlid) baten unb riefen: ,9limm mich mit! nimm mich

mit!" !Der pritij, cingebenf einet SBarnung feine« getteuen ©efäbtten

S-Mlifcb, be^mang fein Setlangen nach ben fibcnen Slumen; beeb fprang

eine non felbft.auf feinen ^)ut. !Da etfebien bie Slumentenigin, übet*

fab ba« Selb, jäblte il;te Slumen, unb bemerfte, baß eine fehlte. SBie

fte bicfelbe auf be8 Ptinjen 4>ut etblicfte, fnm fie jotnig b«bei, jog ibr

Sebttert unb iccllte ibm ben Äopf abbauen. 5)et Ptinj jog füt ben

91otbfall baä feinige. 3118 abet bie Slumenfcnigin erfubt, baß bie

Äecfe ibm ol;ne fein 3utbun auf ben .f)ut gefptungen fei, b'^B f« bie*

felbe auf ißten plaß jutnrffebten, unb fortan bem jungen ÜJiann freunb*

U<b gefinnt, nahm |le ben lebbafteftcn Slntbeil an ber Sefreiung ber ge*

raubten ÄönigStoebtet. 31. Stbett äBallacbifcbe !W!ärcbcn, Stuttgart unb

Tübingen 1845, S. 146, 341. Sgl. noch ^)altritb, Siebenbirg. SOiärtb.

9lr. 23 S. 121 baS Bon einem in 3al;re8fcblaf liegenben JDracben ge*

hütete iKofenmöbcben.
'*) l!. Preller, Siomiftbe SJlbtbologie, Serlin 1858. S. 378ff.

‘*) 3fgl- 3- Ä. Scbutler, .tolinbe, eine Stubie über romönifebe

SBeibnacbtSlieber, ^ermannftabt, 1860.

Plinius, bist, natur. XX, 8, 29, 30, Harduin II, 199, 7— 15.

SSgl. auch SJtticber, Saumtultu« bet Hellenen S. 274ff. Saba war

ein Slbfif ^abramaut, fein pafen Äane jur 3eit läleiranbcrö ben

Seefahrern um be9 ffieibraueb« willen woblbetannt, nicht aber ba«

3nnere.

’') Ovid, Metamorph. IV, 190—270.

’>) Tbeophraat, histor. plant. IX, 4. Plinius, bist, natur. VI,

28, 32. Hard. I, 338, 1 C. XII, 14, 30—32. Hard. I, 663.

”) Plinius, bist, natur. XXI, 29. Hard. H. 274, 24.

**) 4)ormabt, Jafebenbueb für 1822. SiSoIn^, Siafebenbueb füt bie

©efebiebte ÜHäbten«, II, 249.

X. -.-J». 4 (857)
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’*) 0. J. G. Stredowski, Sacra Moraviae historia. Solisbad,

1710 p. 42.

’•) ?(uc^ biejft 3ug bet ^rjS^lung crtlärt fu^ ou« bem ren Saum«

garten a. a. D. mitgetfieilfen ßfferreit^ijc^n Solhglanben
;

,9leigt man

eine ®egewarte au« unb ftecft fie in einen Ämei jen^aufen, jo

fliegen albtalb Slut«tropfen am ©tengel ^inat>, bo<^ rau§

man fie, wagt man anber« ben Serfucg, in ber SJlittagSftunbe gepflücft

^aten. (?« ift aber ein ?ircuel, wenn man e« tbut. * berget, CPftan3
en«

jagen ©. 127) »eijt au« Sninfel« Äräuterbuc^ uon 1531 S. 288 al«

Secbad?tung nach, bag bie SEBegwartblume in einen Slmeijen^aufen ge«

tecrfen, rctl; wie Slut werbe unb bemerft, bie« jei eine djemijtbe iBir.

fung ber ?(meijcnjäure, »ermi'ge beren bie blauen Slumen fttb ebenjo

rft^en wie l'arfmu«papiet.

’O Tn dlame ®rawanec, SrüUet für ben ®ämcn, mit welkem

Äotauc 3 fämpft, entjprirbt genau bem 9lamen Seli (uon belja, boare,

rugire, mugire) für ben (iJegner be« grepr. ©. oben, 9lnm. 13.

’*) 0. 3- O^rimm, Srauennamen au« Slurnrn, 114. Äl. ©cpr.

II, 377.

”) (5. IHJcIlbeim ba Senjcca, ÜHpfbclogie be« alten Snbien«, Serlin

185G, 0, 38. 172. 3- SDIuir, Original ©an«frit 5£ejrt«, Sol. V, gen«

bon 1872 0. 19.

•0) «Boniieim a. a. C 46. 82. 83. 167—72. 9Iatf) bem Kriyä-

yogasnras Änp. 23, u« 3. erlangt bie ewige ©eligfeit, wer au« ^rem«

migfeit eine Julaji pflanzt, jut ©emmerjeit eine jolcbe mit buftenbem

füllten 56afjer bejprengt; wer in ber Dämmerung an i^rem Sng eine

gampc aufftellt, gcl;t. »on ^el^n fDüllionen Serwanbten umgeben jum

|)alnfte Sife^nu«. Dem ^retler, ber pe auSreigt, auch o^ne e« ju

wollen unb ju wiffen, bem raubt ber bie SEulaji liebenbe fJlri^ri (Si«

jebnu) jofort @lütf, 9lad)fcmmenf(baft unb geben. Dagegen finb bie

ginger, weld,>e ^eilige Dulajiblättcr jum @otte«bienft für 9Iärapona

(Sije^nu) aufjammeln, rcit^beglücft. DJlan t^ut bie« mit fclgenbem

®ebete: ,0 SÜIutter Sulaji, bie Du bem i>erjen ©owinba« (Sijcbnu«)

greube uerurjaAft, ieb jammle Die^ jum @ottc«bienft für 9iarapana.

£)^ne Dieb, ©lütfjelige, ift jebe« SBerl fruebtlc«, baber, o ©ettin In«

luji pflüefe i(b Ditf), jei mir ©nabe jpenbenb. SEBeil mir im ^erjen bie

©orge, Dieb
5
U pflüefen liegt, jei milb gegen mieb, SBeltmutter Sulaji.

3(b bete Dieb an!" Äein 3weig be« lulajiftrauebe« barf beim ©am«
(8b«J
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mein erfc^üttert werben, benn wenn ein Sweig ter @5ttin gebroden wirb,

(;ärmt llt^ bag 4>erj SLüfe^nuö beS Sulafigattcn.

^') I)ie Slerwanblung ber ©itä in bie Sulaft unb i^re ©leic^je^ung

mit Saffljmi gehört freilich erft einer Jüngeren »on mfc^nuitijrfjen Slen»

benjen burc^brungcnen Bearbeitung ber IKiimafage nn. Uriprünglid; war

Sita (sulcus) eine fc^on ju Bebifdjer Beit in »clfbtljümlidjier Bercfjrung

fte^enbe 'perjonificatiün ber in ber Slcferfurdje waltenben eegetatinen

Äraft unb it)r ©ejetle Siäma ,ein ben Sfrferbau fcj)üßenber, burtb jeit*

weifeS 6jtil (ben 3öinter etwa?) in feiner fegnenben 5ll;ätigfeit, gehemmt

gebadeter @eniu8.' S. Sl. SBeber, Slfab. Borlefungen über 3nb. ffite*

raturgeje^. Berlin, 1852. S. 181. fDerjelbe .lieber baS iKamapana,

Berlin, 1870, S. 7 ff. 59. JDcrfelbe über Omina unb 'Pertenta, Ber*

lin 1859, S. .368 ff.
Cf. ®o(%im a. a. O. 53—58. Bgl. nc(^ bie

aud> wo^l nur in ben fUamen abweiebenbe 9Jlittl)eilung Baftinn«, ber

ÜJlenfdj in ber ©eft^iebte 111 192: ,!Oer Salagramafiejel wirb auf bie

loolllpflanje gelegt, worin bie Slftbe Brinba« ber treuen grau 3til‘inbfa*

ro8 »erwanbelt ift."

“) !Dem Slltncrweger waren bie erften fUlenfcben Slftr unb (Smbla

(b. i. (Smla, wobl ü)letatf)efifl au8 (Slmja) au8 jwei Bäumen, ßfebe unb

Ulme (?), bem 3rnnier bie Ureltern 9Jlafd)ia unb fUiafebiana, au6 ber

DieiBa8pflan{e l;erBorgewacbfen. CDem .f)et(enen entfprcB eines ber älteften

SKenfd)engefd)le(bter auS ®[d)en (ex fuhSv), anbern auS ,gel8 unb

®^c* (ciiTo opvoi x(t! äno ffeVpi];). 2)er 3taliener wußte Bcn llr*

menjdien, als einer gens duro robore nata; bem 'Pbrpgier waren bie

jturcten wie ^flan^en aus ber 6rbe gewadjfen.

“) 3- ©rimm, grauennamen auS Blumen loy. Äl. Sd)t. II 370.

*‘) Seljr beutlid) erbeßt biefe Stufe aus bein ÄrigäpcgafaraS

Äop. 24 B. 4 ff. (SBoßbeim a. a. D. 170) ,bie Sulafi ift ja eben tie

heilige üaffebmis, bie ©attin BbngatänS, barum betraebten bie BJeifen

fie niept Bcm Stanbpunfte ber Betanif auS. So wie ein Sterblicher

auf ©rben bie Sulafi anbacbtSBoll Berebrt, fc Bercbren ißn auch im

4)immel 3nbra unb bie anbern ©btter.*

’*) 91ur eines fragt fid) bei unferer Stnalpfe beS üllptbuS, ob nidjt

etwa febon in febr alter, norbi|torifcber Beit mit bemfelben ein anbeter,

beffert hanbelnbe 'Perfonen bie Sonne unb bie fOiorgenretbe waren, ju*

fammengefloffen fei. 3u ben oben in ?lnm. 9. 14 namhaft gemachten

Spuren füge ich noch bie folgenben. 2Me greiwerbung beS Sonnen*

gotteS um bie Bcrnna glorilor bureb fMcorgenftern unb Slbenbftern im

4* (859)
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rumänifc^eii ?iete fcnntc »o^l bcn ©ebanfen rc^c maden, al« jri unter

ber Slumcnfrau urfvrünglic^ bie rofenaugjtrcuenbc, blurnrn*

lac^enbe 9l9inpbc bc8 S0lcr.3cn» unb

’

2tbcnbrct [;8 gemeint geujejen. llnt

au(b in ber oDibijeben ©rjäblung jebiebt ficb bet in eine Slurae ttr*

toanbelten ©eliebtcn bc8 $omicngot*c8 Icicbt bag iMlb bet b^ben ^im.

melgri'tbc unter, ',u bet er Slbcnbg nicberfteigt, um fic nach hir^cr grift

um bei 9)icnbgcttin nsitlcn ^u »criaffen. 3brc ©ifcrjud't bringt bie

9lebcnbublerin morgeng 511 5atl, inbem fic biejelbe »cranlaijt, bie umet-

büßte (5rf(beinung beg .^jelicg ju ferbem, aber nicht fcÜ bie iSJctgtn-

rötbe beg ©otteg freb »erben, et »erlaßt fic unb fteigt am ^iramd

emper; febnfüibtig jebaut fic ihm nad;, feinen äiVnbungen fclgenb, um

am Ülbenb im ißeften ihm bag liebcglübenbeSliitlib entgegenjufebren. Sautett

ftioa fü bie urfV'rünglicbe Raffung ber ©rtäblung, je märe auf bag

bajjenbjte ber ©egenjab bet fftcbcnbublerinnen aug bem jufammenbange

beg DJJ^tbug jclbct ciflärt; bccti »ic anjt'tccbcnb bieje 5>crmutbung fein

möge, fcbmcrlicb »irb fie jicb bunb fejtcrc töciüeijc jur ©emigbfü

beben lafjen unb immerbin »irb )le nicht augreidicn etwa bureb bie ?ln-

nabme einer jpäteren iccnucdijclung ber bimmlijcbcn Siefen beg Scergen»

retbg mit einer irbifeben iBlume ben an bie Sennmcnbblume gefnupften

SWptbug »otljtänbig 311 ertlärcn. Senn überali bf'pi bieje iBlunie blau

ober weiß, nid;t retl) unb cg müßte begbalb, faßg eg mit jenen Spuren

»on ber 99iergcnrctbc überbaupt etwag ift, einjt gwei jclbjtjtänbige

Sagen uen bem biicbegBerbaltniß ber Senne gur 9Jicrgenri'tbc unb gur

Sennenblumc gegeben b^ben, welche gewijjc Ülcbnlicbfeiten mit einanbet

gemein batten unb begbalb mit cinanber, guleßt auch necb mit bem

oricntalijd)cn SJiärcben een ber ffijeibraucbftaube in cing eetjcbmelgen

Würben.

91. Sb^'"'jiOi Sraucnliebc unb l'ebcn 2. Slkrfe. b'pgg. 1S52.

Stuft. 5. 111 S. 9— lü.

”) ©. ©cibel, 3uniugliebcr. Stuf!. 19. Stuttg. 1871. S. 15.

§. ». Siücfert, gcjammelte ©ebiebte. ©rlangen 1836. S?b. I.

S. 15. Saujtcine gu einem 'Pantlicen.

S. ©. .$n"ibner, SBincfclmanngprcgramm. Scrlin 1873.

(860)

8on tjftebr. ginger (£1?. «^rtinm) in Oerltn. »tQ.'nbbergeiflc. 17».
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beljnt fid) bie ^ei|e, »albbebedte Jropenebenc ju ben

^^üfeeti bet tnä^tiaen ©orbiHete; SBipfel brängt ftdb an SBipfel,

gleid) einet ÜKeeteöfläd^e liegt bo8 gtüne gaubjelt auf feinen

JRiefenftü^en auögeftjannt; getäuftbloö giebt fi(b ba8 9ieb non

fRinnfalen, ba0 mit wilben ©ptüngen unb bonnetnbem ©etöfe

non ben ©efSHen be8 @ebitge8 bem tief nie»

betbängenben, bi<btbelaubten @e3»eige 3u einem großen SBaffet»

ftrange gufammen; ftill, bunfel unb unbelebt biß auf ben @tunb,

wie bie unburdbbtocbene IDümmetung felbet, weldbe fcbwül unb

btütenb übet bet ©infamfeit be0 SBolbeö lagert, gleitet bie unfidbt»

bat bewegte, fpiegelglatte ©ttomung butcb baS tiefe, fcbattenbunfle

©ammelbecfen bet flie|enben ©ewäffer; nur bie breite ©trom»

futdbe felbft, in weldbe bo8 SBinfal bet fleinen SEBaffetfäben, bet

S3ä(be, ©ano’S unb 9lebenflüffe auSmünbet, unb fein gelidbteter

unb gelüfteter Ufetfaum nehmen ben feurigen ©trabl bet ©onne

unb ein nielftimmigeS
,
mannigfa^ geftalteteß unb buntfarbiges

lieben auf; — jonft aber mobnt atbemlcfe ©tille tingS umber.

©ilberglönjenb leuchten gu biefen beiden, brobelnbcn SBalb»

tiefen au8 falten leblofen ^cben bie ewigen ©cbneefronen bet

©DtbiUete niebet; gleich übeteinanbet gewalgten erftarrten SBelleii

tbütmt fie b'“”«eUt«nnenb iljte ^ügel unb Serge auf, halb

licht umgüttet non ©arten unb gelbem, IBeiletn unb IDctfetn,

halb eingebüQt in be8 Sßalbeß bunflen 0QRantel
,
halb febarf unb

fchtoff bernorttetenb im naeften, grauen, wilb gefchwungenen gel»

fenwutfe. 9l0e Üüfte, weldbe ben ©tbbaQ umfbülen, unb aDe

X. J40. 1 • (86S)
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©ebilbc, welche unter bem ^aud^e befl @üb unb SRcrb feinem

©cbofee entfteigen, umat^men unb überfd^ütteu »om (Sd^eitel bis

gut 0oljle bie0 SEßunberlanb bet Sropeubetge: — unb bennoc^

l^aftet ein unübetwinblid^er 3aubet an bem ^et§en, glut^dugigen

Untetlanb, beffen fid^ felbft bet tau^e, unnetjärlelte
, »cn

n?ei(^eren Biegungen unberührte J^albbarbat nicljt gu ermehten

»ermag.

3wat fürchtet ber felbbauenbe ober h^ct^^ohütenbe SOion»

tanero in bet abgefühlten 8uft unb bem 9iebelbunfel feinet

Serge bie 2ücfe be0 A'Hma’8 unb alle »erführerifchen SRetge ber

magifch locfenben Tierra caliente ba unten gu feinen ^üfeen,

benn er fennt bie oerberblicben ÜJliagmen unter aKem 5)uft unb

©djimmet, bie bleichen, fahlen ©chatten unter aller triefenben

güöe unb garbenpra^t. ®och, — h“!'^ 3*ehf’ö *h“ hin,' halb

finft er hiOf — fliehenb haftet bie gerfe an bem finnberüdenben

Soben, unb miberftrebenb greift bie ^anb nadh bem überträu«

fenben Büdhotn bet SlrotJencered au0. Serlangenb fucht fein

Sluge ba oben auf bet rauhen, nebelgrauen tSIh mieber unb

mieber ba8 gluthaugige 5lhal ba unten, unb enblich finnt et feine

glucht, feinen SBiberftanb mehr, et betäubt bie alte Sorficht unb

©inneSart; unb wie einft ba0 golbblonbe @efchle^t be8 ^anu0

unmiberftehlidhsH 2)rangc0 ooll übet bie rauhe 9llh gen Stalia’S

8orbeer= unb Drangegärtcn gog, fo fteigen Sochica’8 unb Sita»

cocha’8 lichte unb bunfle ©ohne mit SBeib unb Äinb, Sieh unb

^auSrath non ihrer SetgeSfrifche finnberücft gu bet umftricfen»

ben Tierra caliente hinab.

5)enn, »ie ba8 äuge ber ©eliebteu, hönflt fich bet heDe

warme ©üb an bie ©cele be8 fJRenfchen feft, unb wer einmal

in feinen 3auber hineingefehen hat, ber nimmer oon ihm laffen fann.

geidht, wie auf Slwflcl« getragen, unb non ben h^terften

©timmungSbilbern angelacht, burchftreift ber SBanbrer Sctg unb

S£hal ber anmuthigen, oon leidhten, elaftifch h«henben güften um»

wehten GotbiDete; wohin er feine Sohle fe^t, ba haftet fie, wie

<SM)
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^et»orge»acl)fen au8 bet faum betretenen Scholle; »unberbar

fteunbli^e Ätangfarben gieren burd^ feine @eele auf ben eteigen

Brü^lingö^ö^en unb in ben unnergänglic^en „i^älern bet armen

.^irten", unb laben i^n gum SRaften unb fRu'^en in ibpQifcbet

©elbftgenügfamfeit
,
gum ftiHen, einfachen, unnerfünftelten fJe»

benögenuffe, gum ©d^lürfen bet gangen wonnigen ©mpfinbung

be6 ©afeinö ein.

2)oc^ auc^ gu biefem Sltfabien beö ewigen ^rü^lingS wallt

bet ^ei^e, berüdenbe Dbem unb Stöbern bet Tierra caliente

’^inan. Son bet cotfptingenben Setgle^ne f^weift baS 3luge

übet baö tofige, flüfjige @olb, baö lebenSwarm unb tiefgefättigt

auf bem bunflen gaubglang bet SBdlbet ft^wimmt; unb gleitet

weiter auf ben filbetnen ©ttomwellen bie weite, golbbuftigc

6bene ^inab, auStu^enb ^iet auf prangenben Slumcnge^ängen,

^inabgegogen bott gu bem brennenben 9luge bet ^affifloten unb

SBalbtofen, bie feurig unb fptü^enb au8 bunüen Saubtiefen ^er»

aufglü^en; purpurne Slumenlippen öffnen fic^ ben fd^lütfenben

©innen gum ^uffe, äSei^tauc^ fteigt auS leuc^tenben ^el^en,

au8 allen buftenben Seden unb Sronnen bet 6tbe gut ftrömen*

ben Ouelle beS 8i^tö empor; um beö 9Kenf(^en ^au8 unb .£)of,

um 2)otf unb ©tabt flut^et baS ^eiterfte .^immelbblau unb baß

^ei§efte SU^mofpljärengolb ,
unb oon §äHe trieft, con fdjdumen»

bem geben wallt übet baß gange, weitgeöffnete Sl^albeden bet

Stopenetbe; bie ©tiHe felbft lebt, baß ftumme SBefen fptic^t,

but(^ jeben guft^au^ we^t, in febem fc^wanfenben .^alme

regt fi(^ eine liebfofenbe ©eele, ein at^menbet @eift.

Ungeftüm greifen aHum^et unfid^tbate 8ltme auß unb gieren

©inne unb ©eele mit unlößli(^en Umfd^lingungen feft unb feftci

an bie nollen, fd^wellenben gebenßbtüfte bet fRatut; an jebeß

Sl^aleß ©palt, in jebem aufgefc^loffenen ©runbe ^arrt grau Se*

nuß i^teß STann^äufet unb lodt i^n mit fü| fd^meic^ einbet

berbe, mit feurigen giebfofungen gu intern IRofenlaget nieber;

unb mit jebem ©dl)titte tiefer ^inab finft bet SÖanbtet, wie bet

(86S)
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’^oni$;na{d)enbe galtet, in bad weid^e, buftige 8aub= unb Slu«

menüfjen bet ^ei|en @rbe ein, mit benommenen ©innen in ibtem

buftbetdubenben @cbo§e jurüdge^olten. ©(^werer at^met bie

S3ru[t, fc^wetet treibt baS SSIut burcb ^etj nnb ©e^itn; fiebe»

rifcb enegt non adet 8i<bt» nnb ^orbenglnt^ ^ier, beengt non

©chatten, ©rabedftiüe unb ©infamfeit bott, benommen oon bet

fd^wülen, non ©erücben überfdttigten 9ltmo8t?^5te, überfdjüttet

non übctmdltigenben ©inneneinbrüden
,

non S^etnenreijen unb

©eftaltenmirrfal: — fo f(^lie§t übet i^n bet 3aubet,

bet i^n eingefangen, mie übet ben betäubten ?ialtet bet 93lumen«

felcb-

©(t)Iaf< unb ttaumtrunfen burtbbdmmert et bie norgeriidte

Slageöjeit, unb nur unter bet SRotgen» unb Slbenbtü^le fommt

er jum noDeu 33emuptfein beö iJebenögeuuffeS
;
bann aber fc^lürft

er fd^inelgenb baö ©ntiüden ringsum, bie ganje SBoduft beS 5)a»

feinS ein. —
©etdufd^loS gleitet mein ©inbaum übet bie unbewegte bunfle

SDiarmorgldtte beS ftummen, fc^attenbunfleu SBalbgemdPetS
;
aupet

mit, bem weiten ^rembling beö ganbeS, trägt bet ft^male,

fd^manfeube 9tat^en uod^ meine braunen, bienenben SBanbetge»

fäl^tten unb baS not^menbigfte ©epdd
; tief fangen, laubenartig

umfcbliepenb, bie bitten ^aubjweige beö Ufetgebüfe^eö übet bie

bunfelbraune, faft fd^marje ©piegeipäd^e beö ©ano’ö niebet; fein

1‘uft^au^ ftäufelt, fein 8i(btftrabl ftreift SBajjet unb Slatt;

immer umhüllt unö baffelbe ©d^ineigen, baö gleiche unbutch«

btochene ,^>albbunfel
;

bet 0iubetfchlag aOeiu ftört bie ©tille auf

unb weithin bringt fein leichter
,

f^Idtfdhetnbet ©chad alö ein un*

gewöhnlich lauteö, beftembenbeö ©eräufch; faft erfchredt ftoeft

bie Diebe »or bem eignen ©timmenfehad ,
unb felbft bet 2lthew'

jug fcheint tönenben Söiberhad in bet ©rabeöftide beö SBalbeö

ju pnben.

©eiten einmal huf^hh pchibat ju werben, ein SBogel burch

baö gaubbidi^t
;

fein lebenbigeö ©efchöpf bewegt unb belebt bie
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fhimme, regungSlofe, bunfle tn etolgen ©d^atten

»erint fid^ fein ©d^u^spen» unb ©d^alent^ier, |o noll aud^ ba8

breite, aufgefd^Ioffene
,
com ©tral)I ber ©enne gefügte ©trom*

berfen »cn oielgeftaltigem
,

beweglid^em 8eben »imtneln mag.

SDennoc^ ftarrt ^in unb wieber ein |d^lanfer SRei^et, unbeweglid^

auf bem einen ©telgenbeine ru^enb, in ba8 beuteleere SBalbge«

wäffer, bis ber üiubetfd^Iag i^n »erwunbert au8 feinet tiefen

@infamfeit auff^eudfit; ober eine SBolfe »ou glebermäufen '^ebt

fid^ au8 bem mobernben Söaumftumpfe auf, gegen »eld^en bet

©iiibaum angefto^en, unb flattert geräufd^IoS, wie ein un^eim»

id^er ©puf, im jfteife um^er unb li(^tfd^eu unb fi^Iaftrunfen in

bie bumpfe ©^lupf^ö^le jutiidf.

5Run aber lid^tet fi(^ bet SCBalb, unb wir treiben in ba8

breite, offene ein- ®ine anbere fRunbfd^au t^ut fld^

auf. 8idbt ftrömt in ba8 SBalbbunfel ein, ©onnenfd^ein liegt

auf ben blinfenben SBelleu, unb um 3njel unb Ufergefi^iebe gie^t

bie raunenbe ©trömung i^re SBeOentinge. SÄu8 allen 3»eigen

fallen luftig getragene S31att« unb S3lumenge^önge niebet, bun»

te8 ©efieber fc^iHert burd^ bie grünen 9Raf^en, ©timmen rufen

'hinüber unb ’^erubet unb unter bem f(^weren dritte unb bet

fd^webenben ?aft biegt unb beugt fid^ ba6 bi(^te Ufetgebufdff.

5äu8 bet flaren Jiefe be8 SBafferS taiy^en funfelnbe gloffen unb

©dbuppen auf, muntere ?ibelleu »ertänbeln, auf* unb obtangenb,

baS furge giebeSleben, am purpurnen 331umenmunbe ^ängt

nafd^enb bet l^immelblaue ©^metterling, um ^onigffl§e Halmen*

blüt^en furrt ber Suoel ber 8ufte, ber ©oUbri, — ?i^t, 8uft,

Sarbe, Bewegung unb geben ift eingefebrt in ben [tummen, re*

gung8lofen SBalb. —
gängft fd^on ging bie ©onne burd^ ben 3enit^; melben

fic^ bie aSorboten ber fd^nell ^erabfinfenben 9ladf(t; wir legen an

ein weit DorgeftredteS, fanbigeS aSorufet an; be8 beenbeten Jage»

gewetfe8 fto^ unb erfüllt oon bem freubigen aSotgefü^l ber win»

fenben, gemäe^lid^en gagerraft, fpringen bie ^albnadtten, mu8fel»
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fttajfen, bunfel^äutisen SBaIb^c|eQen auS bem Sanoe unb pfloden

tß gegen bie abtteibenbe glut^ feft an’8 8onb.

@in munteied, gefc^äftige^ 8eben unb Treiben ^ebt an. Unter

vuc^tigen 3)2e{|eTf(i^mtten fallen bie großen, j<^n>eTen SSijaobIät>

ter; ein höftiger fRucf bet ^)anb loft ben gäben S3oft ober etli^c

@Uen bünner, binbefefter ijianen oon Stamm unb Sioeige«
;
mit

leidbter fUlübe finb mehrere gabelförmige ©tü^en in ben ©anb

getrieben unb mit leisten Duerftangen nerbunben, fo ba^ in

fürgefter Seit ein f^ü^enbeö SBlattgelt gegen ben SRacbttbau ober

ein aufgiebenbeS Unwetter fertig baftebt. ©obann f^ringt bet

@ine bet rübrigen ©cbaffner in bad S3cot gutücf, wirft bie Sln>

gel au8 unb giebt in wenigen ^ugenblicfen einen Zampano unb

Sagte, — einen 8a(b8, Äatpfen ober SBel8 nach bem anbem anö

bem überfüDten Söaffer herauf; ein Anbeter fcblei^t mit bet

Sünte in ben Sufdb, unb halb oerfünbet ein wobigegielter, weithin

fdbaQenber ©öbu^ bie Seteicberung ber gelbfücbe mit einem gatten,

woblfchmecfenben ^auxi> ober äBalb^faubraten; ein fDrittet fammelt

tro(fneö^)Dlg amStranbe auf unb rührt eifrig bie.g)änbe am rauchen»

ben .^eerbe für bie ungebulbig erwartete Safelrunbe; unb no(!b

ein Sierter, bet weifee gtembling, richtet.auf bem ebenen, weiten

gluhfanbe feinen Strbeitötifch b^<^ unb nu^t ohne Seitoerluft baS

furge SlageSlicbt au8, um^ feine ©ammlungen, ^jiufgei^nungen,

Präparate unb aflfeitige 9Iu8beute einigermaßen gu crbnen unb

fi^et untergubringen.

S^iefet neigt fich im SBeften ba8 finfenbe ®eftirn beöSlageS;

gwar ftebt e8 ftheinbat no^ über bem ^origont, bo(h f^eibet fich

ber Umriß ber feurigen ©^eibe con fDUnute gu fUhnute fchärfer

»on bem blauen ,^immel8grunbe ab; jähe faft ift fein gaH au8

ber halben Smithböbc iu t>i® ^iff« .gjorigonts hinab. Schräge

gleiten bie gebrodbenen ©trabten übet bie @rbe, alle feften @e»

genftänbe finben ißren oetlotenen ©chatten wieber, bet in feinet

©tredung unb IDebnung genau wie bet freifenbe ©tuubengeiget

auf bem Sifferblatte, bie Seit befchreibt. Ungeblenbet nimmt ba8

(8«8;
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SJuge ben geuetball auf, ber fein SButfgefcbofe gu 33obe« fenft

unb bie getcaltigen @tra^leu))feile umfc^milgt in bie unjagbar

fc^cne, ^immelumlobernbe 3ri8g(ut^, welche bie ^aft be8 21uge8

ni(bt meljr überwältigt.

3e liefet bet geuerbaD in baä Stbenbrot^ unterfinft, befto

reiner unb unneridbleierter tritt bie burc^fic^tige Älor^eit bet 9lt»

mo8^)^äte nu8 bem ^ei§en, fiimmemben ©lut^bunfte t^ernor,

ber unter bem IDrurfe bet fenfre<i^ten ÜRitlagbftra^len wie ein

wolfiget Slot auf bet @tbe lag. ^inweggeftteift ift allet ©unft

unb @laft, ber bie ©d^ätfe bet Linien unb bie oolle 'Plaftif bet

Sotmen oerwifcbte; bie Umriffe aller feften Äor^jet fc^eiben fi(^

mit munbetbaret S'tlelfti^ürfe au8 bet umgebenben, bunftfreien

'jltmo8t)^äre ab; unoerwifi^t treten bie garteften (Konturen be8

lanbfd^aftlir^en 9ielief8 au8 bet agutnen .^immelSfaffung in ben

fernften @efi(bt8frei8 ein; fein ©unfl^auc^ trübt me^t ben 9iaum

gwifc^en <})ol unb ^ol.

SSd^renb narb unb nach bie öftlicbe ,^immel8tiefe in immer

bunflete8 S3lau untertauibt, lobett bie Sorbenglutb an bem

^benbfirmament immer feuriger auf; alle ^Regenbogenfarben

wirft ba8 ^ri8ma ber 5lrobenatmo8bbäre bitnmelentgünbenb au8

bem gebrochenen 8icbtfttabl gurücf; tofen= unb bunfelblutrotbe

@lutbftreifen fcbwimmen auf leudbtenb<orangegelbem @runbe; ba8

tief gefüttigfte @olb ftrömt in ooQen Sachen in glü^enbe ^Pur«

^jurbecfen über; Slut unb geuer brennt unb fluthet au8 lobem»

bet $iefe b«ouf; ber bunfelfle, au8 tiefem Äern herou8leuchtenbe

©matagb fchmilgt in baS gartefte, buftigfte Söieergrün, in ben

blaffen Schimmer gertinnenber SBaffertropfen um; h«fe auffchäu*

menbet ?Ketallguhgif^t wallt unb brobelt burch alle ‘Äbftufungen

feurigen 2Biebetfchein8 bi8 in bo8 le^te irrwifchartige Üfuf»

flacfern oerlöfchenbet 8i^tatome über. Sille 2öne bet garben«

fcala fließen neben» unb burcheinanbet unb gehen burch bie

garteften 9iüancen übergang81o8 ineinanber auf; ein leuchtenber

garbenftreif geninnt, ein ©lang oerfchwimmt in ben anbem.
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SKeic^ed, fanfted üeud^ten neben l^riiljenb^brennenbct @lutb;

mÜber syerflärungbidjimmet neben lobernbem SBeltenbtanb.

@0 baß troijiidje ?lbenbglü^en! — Äetnefi ÜRaletö ^>infel

nimmt ble garben, feines ®id}ter8 SBort bie Ätaft, fold^e ?e«

benSglutl), folc^e leelifd^e 33nrc^leudjtung ber @rf(betnung tct

baS finnlicbe '^uge gu rufen, bie aOeS bemühte unb uubemu^te,

alles empfinbeube unb empfunbene, ftumme SBefen ber fHatur

burcbbringt.

©nblid^ »etiebrt fidj bie lem^tenbe Sarbentcfe in i^rer eig»

neu — fe, mie übet ben jufammenfallenben SBranb bie

feurige 8cl)e nod) einmal emporfc^lägt unb aUen 3wiam«

menfturg in i^re glammen begräbt, bis fie felber über bem »er*

gehrten ^eerb nerlüftüt, überflutljet bie auftrallenbe flammen»

löt^e enblidb baS gange Sarbenmeet unb fcfelägt mie ein feurig

@tab über bie gerrinnenbe 3tiS gufammen. 9lodb l)oci^ übet bem

.{)origpnte finft baS föniglic^e ©eftirn in feinen flammenben ^ur«

pur unter; oUe f^arben nerblaffen unb »erglimmen bci’m Säien*

ben feines Ölngefid^tS; lange aber noi) leud)tet bet SWieberfc^ein

feines feurigen SlugeS über baS sJlbenbfirmament herauf; bis

enblidi uod) ein lebtet, tofiger Schimmer ben ,^origont umflacfert

unb ber erftc »iclette ©djatten als SBote ber 9fac^t fd^eu über

bie ö^rbe ge^t.

5lucb ber »iolette ©Ratten wirb farbloS, falbe unb grau,

unb feine wad^fenbe ©d)winge nimmt aud) ben teilten SRofen»

l^auc^ »om t^crigonte hinweg. 3)enncc^ fc^mebt über ber liefe,

weldje ben Sag ^inabgegogen, au(^ je^t noc^ ein fpfjärifc^et

©lang, ben bet SOtorgen ber einen erwadjenben ©rbenwelt

übet ben iflbenb ber anberen, entf^lummemben äöelt gurücfe»

ftral)lt; — mie wo^l bie ©eele, wenn fie iljren ^lug auS bem

Äörper nimmt, nod^ bie ftarren 3wvl« tobten Slntli^eS mit

i^ren gurüdfleudjtenben ©trauten »erflart.

3llle SBipfel unb ©ipfel erglöngen in bem feurigften gar»

benfdjimmer; mit JRofen umfrdngt, ragen bie eisernen ©tirnen
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bet 9itefenalt> nod^ in bie [Region be8 Bidets binauf, wenn i^t

gigantifdbet ÜRaffenbrtu bereite in bunfelblaue Sdbatten »etfunfen

ftebt; unb »ie broben im Dberlanb bie ©etg= unb .^ügelibi^en,

ftreift bet feurige glügel bet iäbenbrötbe nudb btunten im Unter»

lanb bed Söalbeö Pforten unb beS ©ttomeä gli^ernbe SBeÜen.

3n bem bunfieu gaubfirnife bet [Riefenmipfel fbiegelt fi<b baö

jauberifdbe ©i>iel bet |)immel8fatben, mäbtenb fidb um bie bi^te

gej(bloffene 9Jlaffe bunfeloiolette ©(batten lagern; alleä malerifcbe

@etoiube unb ©ebänge, baö oon ben [tollen (Sapitälen bis ju bem

raunenben Sßaffer nieberfaClt, alleS locfig umflatterte ©e^meige

unb non ©ipfel ju ©ipfel auSgef^Jonnene ^pan^engemebe fängt mit

feinen btennenbeu, lid^tfcblürfenben Farben bie bei&eu ©trablcnblide

be8 fcbeibenben SageS auf. Ueife gittern bie Äronen ber ^al»

men in bem leichten, faum fpürbar bunb bie ätbeneine 9ttmo=

jpbäre tiefelnben ©trom ber üüpe, unb oon ihrem ftraffen, glän»

jenben Slattft'iegel triefen Sicht unb garben gu ben bunfieu

©Ratten nieber.

lDa8 »eite, in Bollen unb weichen gormen herBortretenbe

©rbtclief liegt in einet Beleuchtung ba, welche bie glühenbfte

^hantafie fo gaubergleich nicht nad)guträumen Bermag. ^>immel

unb 6tbe lobetu in SiebeSwonnen gufammen; bet gange Sebcn8»

inhalt, bet höchfte Sluffchwung beb ©ein8 burchbtingt unb butch»

füllt bie -ütatnr unb offenbart mit überfinnlidhet Äraft bie feelifche

IDutchfülIung ber ftofflichen Seit.

S3on 3?orf gn 2)orf, Bon Seilet gu Seilet, wo immer nur

üRenfehen beieiuanber wohnen unb baS Seichen be8 Äreugeö

fchlagen, tup bie SBeöperglocfe b.i8 gurSlnba^t geneigte ©emüth

gum ftillen @ebet; übet Seg unb @teg, über Berg unb S^hal,

Salb unb glut flingt, wenn bie SÄbenbrothe ben ,^immel umlo»

bett, bet metallene [Ruf, unb c8 ftoeft ber ©chritt unb jebet ge*

fdhäpige ©ebanfe fchweigt; — über 6tben geht baS Slbenb*

gebet.

9Rit bem gefüllten Ätuge auf bem ^jaupte fdhreitet baS
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braune 5Käb(^en au8 bet SBaffet|c^Iu(^t bem ^eimfü^renben

^fabe ju
;
boc^ raftet bei bie ^anb ^ebt ben ^ug

Dem .Raupte unb fe^t i^n nieber ouf ben flachen @tein, ben

bie fpri^enbe Söetle ne^t; benn burd) baö jöufelnbe wilbe 9io^r,

burc^ baö flüftembe SEamarinbenblatt flingt »on bet na^en 6a=

peOe ^er ba8 SSe8pergeIdut. dioftge ®Iut^ um^auc^t ba8 lange,

gelöfte Jpaat, bie braune @tirn, be8 9luge8 bnnfel fd^attenbe

SBimpet, — com ©(Reitel bi8 jut 3el)e bie leicht »erfüllte, be*

tenb raftenbe ©eftalt. SSerfteeft im @(^ilfe laufet bet leitbtfüfeige

gteunb nnb ©pielgefö^rte, unb f^on fc^üttelt et fect an8 ben

fd^roanfenben ötiSpen^almen ben filbernen Slüt^enftaub übet be8

braunen 9)täbd^enä fd^wat3e8 ^aat, — ba ftodft aud^ feine .^anb

mitten im feefen ©piele, unb bet la^enbe 9J?unb flüftert ba8

9loe=9Jlaria*@ebet. — Äaum aber ner^allt bet le^te ©locfenftofe,

fo greift bie ^anb wiebet na^ bem unterbrod^euen ©piele au8 ,

unb bie Rippen, bie eben bas ©ebet gebannt, rufen nun ein

ladenb»nedflfd) ,,©ute Utadjl!" unb fud^en in ^eifeet SRinne be*

taufc^enben .^u^.

Unb fo aut^ raftet bet SSanbrer auf feinem ©ange, ^dlt

bet SRault^iertreiber feine Spiere an, fefet bet gaftträger bie

S3ürbe nietet, unb Sitte fte^en: — bet gelbbauet, bet|)irte, bet

Säger unb bet reifenbe ©aoaliet unter bemfelben ©ebote from*

mer ©^tfutt^t unb @(^eu, entblößen ba8 .^aupt unb beten in

bet gegebenen gotmel gu bem ©eifte, bet übet ben flammenben

^5^en unb ^Liefen fc^webt.

Unb wo tief unten übet bet ftillen üReere8bud^t ober bet

breiten ©ttommünbung bet Reifee Sonnentag in fein glammen-

bette untetfinft, ba lauert in feinem ©aumfaljne ober auf feinem

einfamen ^fa^lbaue bet nadfte, fupfenot^e fDlann, bet fein

.^eug gu fd^lagen unb nid^t in gegebenen gormetn gu beten wei^;

mit weitem, offenem 3uge umfaßt et bie lobetnbe Stbenbglut^,

unb finnenb unb brütenb betet auc^ bet „SEßilbe" gu bem ©eifte,

ben aud) feine oerlorene ©eele fü^lt.
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3n 3)otf unb @tabt unb im einfamen SRenfc^en^orfte, —
überall ringi «m^er feiert baS gefd^öftige $^im; ta§ ©efpräd^

»erftummt, bie ©eberbe »ee^felt, unb @ro§ unb Älein neigt, fo

lange bie SJeßperglorfe flingt, in Stille bo8 ipaupt. 3llle mut»

mein ba« gleii^e @ebet, ade fc^lagen baffelbe Äreuj, — fie,

meiere bie Stbopfung auß nerfebiebenem ©tbofee geboren unb

nadb ^er3 unb SRieren außeinanbergelegt b«t: — weifee, braune,

febmar^e, gelbe unb mifdbfarbige, nadtte unb befleibete, fittenlofe

unb gefittete, in ^a^ unb Siebe »erbunbene unb getrennte ÜJlen«

f^en; unb ba, »o fein Sacriftan mehr baß gemeinfame ®efe^

unb 3«<ben bwi«i ben metallenen 5Ruf aufnimmt unb wei»

tergiebt, nimmt ber .gjirte, ber 35ger, ber Ülcferbauer ben fRuf

ber Seßtjßr auf unb trägt ibn mit bem Äub» ober 9Jluf^elbome

weiter oon 33erg 3U Sb“*> 2.bal 3U 23evg, burd) alle einfa»

men fernen fort, auf ba§ ein 3ebeß in feiner Sebre unb SSor»

fteQungßweife bie brilige £)racion begebe, wenn im SBeltenbome

bie Sdtäre brennen unb lebenßnolle Dffenbarungen 3Ünbenb 3U

bem 2Jetou§tfein unb ber Smpfinbung beß föienfdben reben.

Sebre unb Seifpiel geben ben Sleu^erungen beß inneren S3e»

roubtfeinß, SSorftedungßs unb 6mf>finbungßlebenä fefte Si?™ unb

(Regel; aber auch ba, »0 Sebre unb SSorbilb nodb niemalß for»

menb unb regelnb eingegriffen b«ben, ringt baß aufgefibloffene,

burdbftrablte, ftumme SBefen naeb SlußbrudE unb 9Rittbeilung;

— 6b’^*P*n in gegebenen Formeln, in ftummen ©ebanfen

brütenb beugen fi(b bie Reiben, wenn bie $ro^5ennatur ihren

Sabbatb b®lt unb bur<b ihre 2ag> unb (Radbtoermäblung ber

geftbpmnuß leuebtenber ©bbü«n webt.

(Riebt ©lodfenflang, nicht Jpornftob, nodb irgenb fonft ein

funftlicb beiuorgerufener $on mehr trägt baß Seiten ber Dracion

bem SBanberlager am Söalbftrom 3u; — aber auch b'^^f 1^3* um

biefelbe Stunbe, wie in allem bewohnten Sanbe umher, entblö§»

ten ^aupteß ber 3äger feine Seute nieber, wirft ber gifdber bie

(87J)

Digitized by Google



14

Slngelrut^e au8 bet ^anb, lä§t bet Äod) neben bem btobelnben

Sopfe bte {^.efcbdftigen .^änbe tu^en; — unb mit gefteugten

iStmen oucb l’te^t, ncn SlnbaAt etfüHt, bet notbifdje f?tembltng

untet bie Dtacicn beß beifeen ©üb gebeugt. 3a, ucn bem

@eniuß bet ©dhönbeit unb bet ©tcfee bet ©ebcpfung nc^

mäcbtiget etgtiffen, als jene utroüifigen, füt bie ebleten 9?atut»

genüge wenig empfdngli(ben unb in einem geifllcfen ge^tmedb'^»

niSmuS mebt abgeticbteten
,

alS untenriebteten ©inneSmenfcben,

Idfet et bie feietlieben ©inbtütfe nut no<b tiefet ju fi<b eingeben

unb bütet mit bem ©abbatb ber ganjen (Steatut jugleitb ben

©abbatb feinet eigenen ©eelc.

Sine ftummen Sippen, baS gange weite, gtcfee 3luge bet

©tböpfung buften unb glüben inbtunftbeife gum .^iinmel auf,

bet ficb in übctfinnlicbev ^tacbt unb .^cnlidbfeit gleicbfam aufge»

tban bni übet alles finnli^e ©(bauen unb feelifcbe (Smpfinben.

9M(bt baS ^»allelujab allet DauibSbatfen unb ^topbetenjungcn,

nod) baS taufdbenbfte .^ocbamt allet SBienfcbenprieftet giebt fe

md^tig bintmelan, wie bie $topennbenbfeiet, welche bie ftumme

^tieftetin 9latut auf ibten geweihten .^dnben buttb alle ©pbäten

unb Sleonen beS SBeltallS ttdgt! —
SBunbetbat belebt, fdblütfeu aüe atbmenben Dtgane bet

©^epfung neue SBclluft beS 35afeinS ein; baS matt unb fcblnff

untet bem beifeen fölittagSfonnenfttabl gufammengefunfene SBefen

etbebt p(b wiebet auS feinet f(blaf= unb ttaumeSttunfenen SBer«

funfenbeit
;

ein ftdftiget j^etgfdblag tteibt wiebet but(b alle Slbetn,

bie betdubten ©inne etwadben, bie Betftummten ©timmen löfen

fidb, bie niebetgebtücften ©eftalten tegen unb bewegen ficb- 33cn

Stuft unb ©dblöfen fällt baS f(b»ete 3o(b bet ©ttablenfcbleube«

tin; untet ibtet niebetgleitenben ©oble weidbt bet Idbmenbc Dtudf

;

wie bet beifee, flimmetnbe ®unft bet SltmoBpbdte, löft ficb ber

bleietne Sllb auS bem ©eblflte; oon bet SebenSwofluft betaufcbenb

etfafet, tönt alle ©teatur in jebet ibt gegebenen ©timme unb

SBeife ibten Subei unb ibte gteube auS.

(674)
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3n ben lüften f(^»ebt, in ©uit^ unb ©aum ^üpft unb

fcfelüpft bie beaealiebe, bunt unb fllänjenb gepebette SBelt
;
burd^

SBfllb unb ^etb ge^t einzeln unb bcerbenmeife bo8 an ben fepen

©oben gebunbene ®efd^6pf bet tiönfenben Quelle naA; bui^

ben blinfenben SBafferfpiegel tubett bie ftbimmernbe SloP«; bet

f^alter fcblägt feine feibenglönjenben unb fammetweidjen gütige au8*

einanber unb fürstet nic^t me^t für ben jorten glaum ben fen»

genben Strahl; ber ?ibeDen tanjenbet ©(^loatm unb ba8 ganje

geflügelte J^eet bet ef^emeten ©jriftenjen habet bie metallifd^

glöni^enben @<^ilber unb glügelbecfen in bem golbigen SBaffet«

bunft, ber buftig übet ©trom unb Ufet lagert. 9lm ©tengel

bebt ficb ba8 gefenfte ©latt, ber fofenbe fü|t bie weife

©lume auf, ba8 ganje Slberneb füllt p(b mit neuem ©afte,

ftraff unb frif^ fttecft unb be^nt pd^ bet ganje grüne SBalb» unb

glurteppieb.

©0 nabet bie 9ladbt, unb fo ffinbet ibr belebenbet .^au^ ibt

.kommen Botan. 9li(bt jogerub, nidbt allmäblig, wie ber OJlor=

gen feine ©timmen werft unb fein Äommen Borbereitet, — fcbnell,

wie im ginge, ift fie ba; fein 3uruf, feine längere ©rwartung

unb ©ewillfommnung, fein langfnme8 .£)etannaben, furj, fein ©et»

ben gebt ibr Borauf; ber Sag hält blö^lidb inne auf feinem

@ange; ein ©tiQftanb8gebet legt feine Ärdpe ftiU unb tobt, unb

fdbnell, wie bid^t in 35ämmetung, 35ämmetung in fRadbt übet*

gebt, ftorft autb wiebet aber greuben» unb 3ubeltauf(b, ber aHe8

au8 ber 9Kittag81etbargie erwachte 8eben ftürmifdh butdbbtang.

fjfocb wüblt p^ bet beipe Sage8ftrabl begebtlidb in ben bicbten

Saubf^op bet ‘Palme ein, unb fcbon abnt ibte ban> erfcbloPene

©lütbe ben feudpteu, erwerfenben Äup bet fRacbt; nodb fdplütft

ber ^itfcb im ^benbglüben ba8 foftlicbe 8abfal bet ©albqueOe

in langen 3ügen ein, unb fcbon f^eudbt ib« nadp ber ©ät*

tigung bet bunfle ©dpatten in fein fbacbtafpl jutürf; — nur mit

einem tiefen, gebebnten SÜbemjuge baw^t bet Sag pdb b'nütet

in bie fflacbt.

(875)

DIgltized by C



16

SBö^renb beä furjeu Ueberganflefl üo« S£ag gu 9iad^t wirb

alles t^ierifc^e geben nod) einmal nom flütmifcben gebenSbrange

ejfa§t; bet SBalbjaum, baS glufeufet, baS luftige @egtneige, bie

©anane, jebe offene gidjtung geftaltet fid^ alöbann gu einem

Stummelpla^e auSgelaffener gebenSluft; bie »erträglicbften unb

unnetträglic^ften Söalbberooljnet non oetfdjiebenfter Stacht unb

©eftalt geljen bem gidjte, bet Slefung, bem Jrunfe unb S3abc,

bem Spiele unb Kampfe nac^. fDlit »Üben Sprüngen jd^mingt

fic^ freifdbenb bie ^eetbe bet gefd^wängten 9lffen non 3lft gu 9lft;

etnft unb bebdd?tig fc^reitet bie G^otenbe bet S^rüUaffen gut

Stänfe unb ftimmt, im Äreife niebetfi^enb, iljren bumpf rollen»

ben, büftern S^tauetgejang au; mit ft^metfülligem glügelfc^lage

flattern bie Ijüljnetattigen 93ögel in bem uieberen ©eäfte bet

93äume uml^er; brummenb lodft bet $aupi fein Sßeibd^en an feine

Seite; paartteife gufammenljaltenbe SlrucuS fammeln ft(^ mit

lautem Sutufe in bet Ärone bid^tbelaubtet Säume; ga^ltei^e

?)apagepenf(^n)ätme festen mit wilbem ©efdireie unb lätmenbet

©efc^mä^igfeit auS ben geplünbetten Reibern in baS 0icfi(^t beS

SBalbeö gutücf; laut ijämmett bet Sped^t mit eifenfeftem Sefana»

bei gegen bie ^ol)le fRinbenwanbung ; bie nicblic^en, munteren

fUleifen, bie beweglid^en, im Ijertlic^ften gatbenfleibe f^illernben

SpetlingSoögel Rupfen unb fc^lüpfen gmitfe^ernb unb fingeub

but(^ baS golbumfloffene Ufetge^ege; bet JReguluS fingt feine

glocfenatlige Sonleitet; bet funfelnbe Golibri umfe^webt funenb

bie buftenbe Sanille; bli^fd^nell umfteifen buftet gefärbte Sölacto»

gloffen fc^neeweifee 3nga» unb SRprtenblumen; gtofee, im leb«

haften ©tun unb ©elb ptangenbe Sphinje breljen fich f(h»inenb

um meitgeöffnete fDialoengloden
;
über groß auägefpannte, epanen»

blau leuehtenbe Sittige gleitet, wie fphärifd^eS §riebenölä^eln,

ber Oiofenhaud) ber iHbenbrötlje.

3m S(hilf unb 5Rol)r bewegen fidh gtungenb unb faudhenb

Dttcr unb SBaffetfdjwein; auch baS gaultl)ier erwadbt fd^on auS

bem Sageäf(hlafe unb lä§t weithin fein weinerliches 31» i« h^rcu;
(S'6)
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im bamv'fenben ©c^tamme f^lägt bet Äaiman geräuft^Dott feine

geftmtungöfreunbltc^en Äinnlaben jufammen; unb fc^on nerfünbet

hier unb ba ein (eifeö Änunen ben 'Pürf^gnng bc8 Jigerö. ©o
fc^aHt eö hinein unb he^nuö fcetn SBalb, alle ©fimmeu Kir»

men burcheinanbet unb großen Sohfenflreich an, ter

baö ^eet beS SSalbeS jut IRuhe ruft.

9l0e8 Sehen rollt unb frcift im SScDgenuffe feines ©einS;

unb nicht fdjeel unb neibifct) lauetnb fi^t bie »anfelraüthige

9lpmphe an bet 'Pforte ber SBolfen unb SBinbe unb geijt unb

fargt nicht mit ihren freunblichen ©onnenblicfen; wie heute unb

geftern bet Sag auf= unb nieberging, fo fommt unb geht er

immer gleich anmuthig, heilet unb feftli^ angethan morgen unb

alle Sage wiebet als ein niemals oorenthalteneS greunbfchaftS»

hfanb bet heSperifchen SiebeSgötter. —
2){e niebetfinfenbe ©ämmetung bulbet fein 35äetn unb

SBeilcn; ooQ ungeflümer J^aft mebt fie ben ©chattenfdhleier um

alle fi^tbare ©eftalt; faum nimmt baS Sluge roahr, wie baS

Sicht jergeht unb ber SJoihang fich um bie mpftifche Sag* unb

9lachtbegegnung fAlie^t. ©aS ©unfel fällt, man möchte fagen:

greifbar niebet, legt fi^, wie eine 33inbe, um baS 9(uge, wie

ein IDbantel um baS Sicht; alle Stimmen oerftummen; tiefeS

Schweigen, feierli^e Stille unb 9tuhe becft alle 2Belt. Eine

^anfe tritt ein; eine Spannung, eine feierliche drwartung gleich*

fam geht laufchenb um; — bod) nur ein tiefeS 9tuSathmen ift’S

beS Sonnentages, unb fcljon athmet h^ch uuf bet Sternentag.

©et SSothang fällt, unb auS bem geheimni|ootlen ©unfel

fchwebt fterngefchmücft bie 5Racht h^^^unf; baS 9luge fieht’S,

unb bo^ entfteigt baS neue Silb wie ein ÜJlährcheu bem

S^o§e bet ©ämmetung. 'Jlo^ rubert ho<h rofigen Sichle

baS @uacamapo*^aat mit wechfelnbem 'itnrufe bem nacht*

liehen 9lfple ju; noch gleitet übet baS launenbe Söaffer träum*

«rtig bet htnf<^*uelieut>e ©toefenton einet fleinen, im bichten

Saubbette niftenben Sängerbruft; noch ’fuft auS ben glim*

X 3W. 2 (»TI)
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menten SBipfd« teS berganfteigenben SPalbeS bet Slufan feinen

Iang=gebel)nlen, nieiebifd^:au8^allenben Slbenbgrufe: ^Diostc d6!

Dios tedö;“*) über alle rofig nmbufteten 9Juen; — nnb feben

finft bie Sonne hinter bie Siefen beS SBalbeS unler. 9lidbt

glnbcn bie SBi^fcI beS 3®albc8 mcljr, ni^^t liegen bie ?lncn no(^

im rofigen ©clbe gebabet; baß @uacamaijo = ^'aar cerfdjwanb,

ber ©locfenton feitlid) im SBufti^ oerflang, ber melobifdje 9lbenb»

grnfe oerhallt; nodi fladert ein matter, blaffet Schimmer auf,

ein ülnfblicf notbf — unb cß ift bunfle 9iadbt!

3ebc Söcmegung ftoeft, jeber ijaut »etftnmmt. 9tur ben

feinften ©innen mabrne^mbat ftteift ein leiertet ,
bünnet, fein

SBlättchcn bemegenber ?uftftrom iibet bie (5rbe, ber wie ein @cniu8

ber @üte unb öntm^erjigfeit ton allen ledjjenben Sunflen

^'oren bie ilericbmaddung löft; et ridjtet bie gefenlten ^almc

unb bie gebrodienen ^lumenfcld}c auf unb geljt butdj bie atb=

menben Drgane mie ein Grlcfet ein; unb bedb fpürt ,i^n bie

9)?atcrie fanm.

S.Mel mütjiger, alß unter bem Ijeifeen SOHttagßftraljle, ftreut

bet Sßalb unter bem 9D{antel ber 9iad)t 5)(nrr'^cn unb Seibraudb

auß; alle feine ©lieber: IMumcn, Sölätter, Söurjeln, Siinben unb

f^n"id}te entbinben flatfe unb fräftigenbe SBcl)lgeriui^e. 3Mc

Äneßpe fdwellt, unb Ijalbgeöffnet umfängt il)te 3arte ^fllle bc*

reitß baß ftiHe, ftumme, ge^eimni^oode ?iebeßleben bet 33lume.

iJebenßbalfam buftet unb quillt, raiubt unb fließt auß allea

^oren ber ©diöpfung bem atljmenben ©ef^ßpfe entgegen.

für ben, an beftänbig beitcre ©inneitreije gemöbn*

ten CDtenfcben unter ben Sropen ift nun bie gefdjeuete liora

triste gefommen. Unbeimlidb berührt »on ber plo^licben f^ludit

aHet ©innenrei3e, unb non ber SBerbrängung beß heitern ßidhtö

auß bem Sebenßraume wie »on einem Sllb bebrütft, flüchtet er

in einen Sä.Mnfel feineß .^'taufeß ober ©orviborß, fdjlüpft in bic

,£)ängematte, wie ber Itogel in fein 9ieft, unb triecht, baß ©efidht

in bie Slrmbeuge bergenb, feuf3enb in ftdh felbft 3ufammen; —
(879)
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lagert et brou^eii unter freiem ^immel, fo fauert et bid^t an

bet geuerfteHe niebet, briidt baS Äinn jwifc^en bie Äniee, gie^t

bie Gonija bic^t um Äopf unb Stuft unb ftatrt feufgenb in bie

Äo^Ienglut^.

©0 feufgt e§ au8 feinem ftummen, unaufgefc^Icffenen SBefen

^etau8, als ob bie gebunbene, in ,^aft unb S)ämmeti;ng ge^aU

tene ©eele, wie braunen baS eiugefangene iJic^t, nnd^ @ut»

fc^leietung, md) Sprengung i^teS Serf^tuffeS »erlange, äbet

auc^ tie ©inbilbungSfraft ift burd^ abctgläubifd^e SorfteHungen

in Sutcbt unb ©cbtecfen gefegt. S)enn im bunflen Sßalbe

fchleic^t bet Sa^mfu^ um^et, ein gefpenftifd^eö 3öefen, ba8 ben

im gteicn fd^Iafenben SKeufd^eu argliftig umlauert unb fein Set«

betben finnt; — bet ©aloäje, bet SBalbmenfc^, ein wilber, »er«

trieftet .^albmenfd^,*) oon riefiger Äraft, trägt ©elüfte nad^

feines Setters warmem Slut, unb baS 3luge meibet ben Sluf»

blicf auS ber .^o^Ienglut^
,
um nic^t ben entfe^lid^en ©Ratten

im ©chatten gu fe^en; — .^ejcen unb 3i>uberet, bie bem Slrg«

lofen „etwas angutl^un" beftrebt fiub, folgen i^m in fcbet Ser«

fleibung unb SergröfeerungS« unb SerfleineruugSfä^igfeit; —
unb audj bie ©eele beS Serftorbenen irrt tu^eloS in biefem unb

jenem S^ierförper uml)er unb i^t Klagen tönt bang unb fc^au«

rig burcb bie ftumme, bunfle 9ia(^t.

SBo fd^üfe bet SJlenft^ in feinem SBa^ne fid^ nid^t immer

felbft bie meifte Dual? — Unb ob bie 6rbe fid^ ein ^arabieS

gebaut, — eS lommt bet SJleufd^ unb löfd^t feine SBonneu unb

feinen grieben auS!

@0 fpinnt ber, au bie gleichförmige ^>eiterfeit feiner ,£)im«

melSerjcheinungen gewöhnte unb burth äußere ©inbrüde leidet,

wie ein .Rinb, in oberflädhlicbe ©timmungSfchwanfungen »erfe^te

JtDpenmeufch in bet hora triste trübfelig feine ©ebanien auS,

wenn um it)n hec bie fliacht ihre grauen ©chatten webt, ^in

unb wieber greift bie .^anb me^anifch unb fchwerfätlig nadh

bem ^)olgbranbe, um bie ©luth lebhafter angufchüren; unb wte-

2* (ST»)
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bet Betftnft, na^ biefem furjen Slufwanbe Bon (fnerate, bet

feufjenbe ^arfe in bie Bcricje get^atgie, um, wenn butc^ ein

eingeleiteted, aufmunternbefl @efprd^ ober bur<^ irgenb eine an*

bete 3ufällige 3?eranla[fung eine ‘Anregung unb (Stweefung ge-

geben ift, mit bem erften Slufbli^en bet näd,'Hieben ^immelS-

leu^ten wieber elaftifcb emvctjufebneHen, ober feuf^enb bie For-

mel bc8 65ebetd ju muimeln, bad jt'teuj ju fcblagen unb bie

ßoBija über ben Äopf ju sieben.

@lei(b einet icbmarjen SJiauer fteigt bet 3BaIb, wie eine

graue umti^lcfe ÜRaffe baS ©ebitge Bot bem Üluge auf; alle

©entouren finb Bcrmifebt, alle gormen unb ©ebifbe ju einet

einzigen ©^attenmaffe jufammengetonnen. @in nuebtetner,

grauet Jon berft alle ^öben unb Jiefen; fcbirar^eS gabnt

na^ aller iiebenSglutb unb l'ebenäfüOe, na<b allet ^raebt unb

,^errli(bfcit, nach allem ©cbwelgcn unb ©ntjuefen ben entjaubet«

ten ©innen entgegen
;
Job unb ?eere breitet baS f^bitatje S3abt-

tu^ au8.

3lber nur wabrenb einefl 2ltbemjuge8 ber flütbiigen Seit!

J)et 2)tang nach 8i(bt unb ?eben unter bem Jropengeftim fennt

fein [Raften unb ©dumen; nur einen iSugenblid fdQt ber S^ot-

bang, wdbrenb beffen b‘«tet ibm bie SBanblung bet einen ?icbt-

erfdbeinung in bie anbere Bor fidb gebt; nadb bem 9Mebergange

bed einen fteigt bereits baS anbere leucbtenbe ©eftirn betauf.

5)et falte graue Jon, bet, wie eine ,^anb, leiebtbin übet baS

Sluge glitt, jerrinnt, mie bie büftere gälte not bem gddbelu freuub»

lidbet 'Äugen jergebt; nur als eine lodere, flüchtige ©pur beS

UebetgangeS auS einem ©ewanbe in baS anbete brüdt bet Jag

bie hora triste in bie ©mpfinbung beS ^enfeben ein; halb fün-

bet ein leucbtenber ©tern nach bem anbern baS neue Sicbtgewanb

an, unb immer beder quillt bie leucbtenbe glutb auS taufenbfacb

ftrömenben Sronnen auS, unb immer blauet unb unergrünb-

liebet bebnt unb meitet ficb ber unenblicbe .^immelSraum.

Äein Slingen unb Ädmpfen tritt ein jwifeben Jag unb
(880)

Digilized by Google



21

?Rac^t, fein lanjjfameS ©iegcn unb Unterliegen beginnt ^ier unb

enbet bort, fonbern ein Setmö^Ien Seiber ift’0, bie SOSiebergeburt

beS ©inen au8 bem Slnbevn. ©cbalb ber ©onnenpfeil com ge»

fenften Soben gleitet, fdjnjebt c^ne Baubern bie ^olbe 8id^tfi)en»

berin ber 9tad)t in feujdjer, ^jurpurner IRot^e au8 blauen Siefen

^erouf unb i^re leud^tenbe ®d)ön^eit wanbeit aHe8 2)unfel um

fid) ^er in ?i^t unb ©lang. 3u bem ©d^immer i^rer gelben

IReigc fpiegelt fid), rofig erglii^enb, ber abenbftern; ljulbigenb jtet»

gen ©djiff unb ©entaur in ftolger Ißracbt am Firmament Ijerauf;

feftlid) grü§enb fdjlie^t ber gange ©ternenreigen feine leud^tenben

Äreife, unb ein J£)eer »on gldngenben Srabanten trägt baö ?ob

feiner Königin bor fid^ "^er.

Sluferftanben ift nun ber ©tementag! — ©o weit baö

Sluge trägt: — unuerfd^leierter fßaum; fo weit ber IRaum fid^

be^nt: — 8id^t o^ne ©lut^, ©lang o^ne Slenbung. ©innber»

wirrenb unerme^licb weiten unb tiefen fid^ bie ^immelStiefen;

unb auä ben fd^wargblauen Siefen leudl)tet ba8 wei§e Siebt ber

©terne in foleber Büße unb Älarbeit nieber, ba^ bie unerme|*

lieben fernen crpftallflar aufgefcbloffen liegen unb bie ©tirne beö

©terblieben gräng» unb febranfenloS in bie aufgefebloffene Unenb»

lidbfeit beß SBeltenraumeS bineintritt.

3n biefen ©trablenbünbeln entfenben bie leuebtenben ,^im»

melSförper baS reine, glangbotle Siebt, unb boeb ftremt eS tro^

aller feiner giille unb Äraft fo milbe unb rubig au8, b«b e8,

wie bie Harmonien ba8 Dbr unb bet Sabetrunf bie febmadbtenbe

Bunge, wobltbuenb unb le^enb ba8 Sluge füllt. Fimmel unb

©tbe fd^wimmen in ©lang; bet SOfenfeb, bet in biefem ©lange

ftebt, fül)lt, wie bem Soben unter feinen Bü^en Siebt entquellt

unb feine ©rbe biueinleuebtet in ben SBeltenglang.

3?ie ©ebwete unb Seflommenbeit bet Sageßglutb ift abge»

wotfen, alle Sungen bet 9latur atbmen neue Äraft unb f^ifebe;

wabrnehml'nr ffeigt bie 9lu8ftrablung ber ©rbe in ben flarcn,

bunftfreien |)immel8raum auf; man glaubt, ba8 Sltbmen, 2)eb*
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nen, ©d^Iütfen unb ©c^wellen aller unfttibtbaren Sippen, baS

©teigen unb 9iiefeln beS ©afteS, ba0 Deffnen, güifen unb

toolluftDolIe (Smpfangen aller Organe mit ben ©innen mabrju*

nehmen, ©ntfeffelt entsteigen bie buftigcn ©lumcngeifter ibret

;^aft unb Sd)tt)eben in bie Süfte auf wie fo »iele leicble, an*

mutbige, au8 ber ©dimere ber ©innenbaft befreite Äinber beä

©ebanfenS. Äraft unb ©taff gleichen Slbgabe unb ©rja^ in

gesteigerter i'ctlem 5^ul0f(blage treibt bet

^Kreislauf beS SebenS burdb baS Slberne^ ber ©dbcpfung.

3)a0 ganje jartc fRanfcn* unb JRebengennnbe jittert unb

flüstert uuablafSig in bem leifen, faum Spürbaren ^jaudb ber Süfte,

unb menn nun gar ein StärfereS Süftcben burdb bie rubige ©trab*

lung treibt, bann fud^en Si* bie leidjt gefd)n,’ungenen, fcbmeben»

ben ^alme unb ^ieberblättd^cn gegenfeitig ju bof^f”

»ie im Siebestaumel 3u umfangen. Ungeftüm fprengt bie

^alme ihre feften, boliigen SBlumenbüDen, unb buftig jart,

toie üon Silienfcbimmer umfloffen, tritt ber entfaltete SBlütbcn*

Straub an baS meibe 9Ronb* unb ©ternenlicbt. 35er fRacbtbautb

nimmt ben füben 35uSt ber uieltaufenb Heinen 331umenfel(be auf

unb mifdbt ibn mit ber 35uftmür3e ber SSaniHe, ber Drdiifl*,

(Srinum*, Sngmer*, ÜlnanaS*, SDtprten*, Sorbeer* unb fo riel an*

berer SBlumen, grndbte unb 33alfame ju ätberifcbem fRectar ju*

fammen. ©eine bolbeften ÜJtäbrdben mebt alSbann ber 3auber

ber Jrcpennacbt; SBonneraufdb unb SiebeStaumel erfabt ben

ganzen buftigen Oieigen; nur bie ÜRimcfenblättdben bringen icbla*

fenb an ben träumerifcb geneigten ©tield)en nieber.

2iefe ©tiHe laufet nab unb fern. 3n magifdien ©dsim*

mer eingefleibet, gleid^fam aller materiellen SBucbt unb 23crüb=

rung entzogen, gebt bie 2rcpennad}t wie ein Jraumge*

fi(bt, wie ein ftiller, cerflörter ©eift über bie ©rbe. 3br ©emifefi

»on 9(nmutb unb füRajeftät, oon freunblicber SRube, ©röbe unb

©rbabenbeit, ucn finnli^em Sauber unb ftofflicber ©ntfleibung

ergreift aHeS empfängliche SBefen wie ein geifterbafteS ©alten
(8S3)
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unb SBeben unb 9(uftt)ärt6^ebcn. SebeS fleinfte t^eräuid^

ftc^ ireit^iu burdi bie (Stille fort; ber eigene ^>erjf^lag fdbeint

füvtgetrageii, bet 9ltl)em jelbft ncn jebem Sldttd^en juriicfgeljanc^t

gu inerben; e8 ift, alä ^alte bie Sdjovfung i^ren Dbem an, al8

fülle biiä flnt^enbe 8ic^t ber Sterne allein afleS immaterielle 8eben

au8; unb eb ber 3?alb audi, mie ein taunenb SOReet in feinen

liefen tönt, fo trvigt bnd) auc^ biefeS raunenbe Jenen einen

muftifcljen, unförperlicbeu Älang unb nerminbert nic^t, fonbern

^ebt nur ned^ baö geifterljafte SBefen bet Jrefennadjt.

©ed) bie fUatiir fd}läft nimmer, fdjafft emig in immer glei=

<I}er Äraft unb ununterbrcd)cner Dtbnung fort; fie fennt feine

^aufe, feinen Stillftanb, feinen Uebergang, feine ©anblung

unb 9lenberung; fie ift unter jebet Grfdjeinung unb äußeren

©einanbung immer biefelbe med)anifd) nerrid}tenbe, unbeinu^t

treibenbe unb getriebene, emv»finbung8lc8 mirfenbe Ävaft; it)r

^ul8 ftoeft nimmer, fie fd)lic6t nie bvi8 9luge, l)dlt nie bie

Stimme unb ben Dbem an.

5e nac^ bem Söed^fel iljret äußeren 3üge: — SKergen,

?öiittag. Jag unb Oladit, medjfeln aud) bie Sperrichtungen, bie

Slrbeiter unb Söetfgeuge in iljrem raft= unb ruljelofen ©etriebe.

Sfiiefige ©eftalten unb ©emalten unb tleine Äräfte unb SBerf»

geuge, blenbenbe unb unfd)einbare ©rfd)einungen löfen einanber

in beftänbiger IRegeU unb ©efe^mähigfeit ob. Äaum finft bie

©ämmerung auf bie ©rbe nieber
, fo raftet bie eine nnb rül)rt

fid) bie anbere Sebemelt. ÜJlilliarbenheere non mingigen ©e»

fd^öpfen, — uufdjeinbaren, bod) in ihrer SDiaffeninirfung unüber»

minblichen 9(rbeitern im .pauShalte ber SJ^atur, — erfdjeinen auf

bem 'Plan, burchmirbeln bie 8üfte, burchmühlen bie ©rbe, butdl)'

fdhlüpfen baS SJÖaffer, butdhbohreu Dfinbe, SButgel, Srudl)t unb

SBlatt, Söaum unb gelö unb machen in ber oieU}unberttaufen=

gliebrigen SeroegungS» unb Stimmenunbulation SBalb, Stbe,

8uft unb ÜBaffer tönen.

9Kit Sonnenuntergang fe^t ber hoh®» f<h'(>fl«» bie 9^eroen
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bur^ricfclnbc 2encr ber blutfaugenben 9?c^flüglet ein, biefer

@ei§el beß Slrofenparnbiefeß, weltbc bcn crftcn Ürcffen ®ift in

ben öecber berau}(I)eiibcr ^odjgeffi^Ie träufelt. 5)er Sagfebmet*

terling legt feine Ieu(bteiib = fdiineTnben gütige 3ufammen unb

flüdjtet gegen 5l^au unb SHegen unter baß breite, beefenbe iMott;

bagegen fd^Iüpft ber birffeibige, büfterfarbige 9Jad^tfaIter nuß fei»

nem bunflen, bie @cnne abu’eljrenben iPerliefee ferner. 3luf lan»

gen .^eerftrafeen jie^en in geerbnetem SMarfebe flirrenb bie £e=

gienen ber ütmeifen l)eran, Icfen fid} in ;)lünbernbe unb raubenbe

©din,’ärnie auf, unb unter iljren febarfen, raffelub arbeiteuben

©dnieibc^angen fäOt baß faftige @rün ber übei-fallenen gelber

unb 93äume binnen wenigen igtunben wie ein grüner glcden»

fall ju S3oben. 2)ie burdific^tig=blaffen, fennenweidjen J.crmiten

bauen unter bem fraftlofen fliadjtgcftirnc iljre ftein^arten geften

unb fd'ii^enben Diöljrengänge auf unb arbeiten an bem Umfturje

beß ^anfeß über bem fd^lafenben ÜKenfd}en^aut5te. Söreitfü^ige,

fjdfelid}c ©edonen flettern unter unangencl)men Sönen an bcn

SBänben auf unb nieber, ©eorpione unb Saufenbfüfee fdjlnpfen

auß bunflen Oii^en unb gugen l}eruor, iibelried)enbe ©urarncba’ß

flattern jubtinglid? in’ß ©cfitbt unb uerl^eeren unb jerftören

Sllleß, waß fie mit i^rem fRagewerf^euge nur faffeu Tennen.

Wetten unb ©diaben, ©ebnerfeu unb ißobrwürmer, JRiefenfäfer

mit gewaltigen ©ägen unb S3re(bjangen unb alle möglidien

©dtaufcl« unb 5Ragefl)iere, — baß Öllleß bämmert unb peebt,

fdiarrt unb fra^t, fügt unb bridjt, flirrt unb fdjwirrt unter unb

über ber Srbc, im tobten unb frifd^en ^elje, in 93aum unb

geiß, in .^auß unb .^ef, auf ©tiel unb SJlatt, in gruAt unb

ißlütbe, auf ber ©rbc, im SBaffer unb in ben giiften.

©e treibt ber ^nlß in ewig gteidbwabigen ©d}lägen burd^

ben groben Drganißmuß ber Statur; ununterbrodfien greift baß

eine 3nb«Tab iljreß ©etriebeß in baß anbere; unb alleß uerwor»

rene, leife, rätl)fell)afte ©etefe, baß unter bem ©d^nll unb ©dimaH

befl Sagcß waljrnebmleß uerfdjwinbct, leitet bie ©tiOe ber 5Ra<^t
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teie biird^ ein ©d^allTD^r gn bem gefd^ätften ©inne befl ©e^örefl,

— benn, wa8 ber Sag nid^t »crnimmt, erlauicbt bte fülle, re*

gungSlofe 5llad)t.

Unb fo, »ie fid) ungefeljen imb nerworren baß raunenbe

Senen regt, fo er’^ebt fid^ and) unter bem Ijellen IDtonbe ber

laute ©ümmenfAall. 2)er gellen IDamvfvfeife gletd^ tont bafl

laute, langgebe'^nte pfeifen ber Saumrncabeu weithin burd) ?jelb

unb Sßalb; unter fc^neeweifeen SBafferlilien fi^t gebudft bte trüb»

felige Unfe unb loieber^olt monoton i^re melantbolift^en
,
bem

Sro^jfenfalle a^nlidj tönenben JRufe; in bem 23Iattgemirre flettert

ber gaubfrofd^ um^er unb begleitet ben biiftern ©efang ber ^au

Unle mit fd)eltenber, fnarrenber ©timme; fdbnaubeub blöft bie

IRiefenfröte i^ren weiten ©adf^lunb auf unb ftöfet gemeinfam

mit anbern unförmlidljen gurd^en ein ^jeriobift^efl bumpfeS @e»

brülle au8.

25o^ »iel angie^enber tummelt fid) oben unb unten, in 2uft unb

SBaffer, in 8aub unb @ra8 eine anmut^ige, ät^erifd^e SBelt »on

leidsten, muntern, meteorartig leudttenben 8ebemefen. UngS^ltge

Heine burd^fd^einenbe, Icut^tenbe Sropfenförper rollen unb fugein

fid), wie ein ©frül)funfenfprubel, burtb ba8 leidbt bewegte ober

ru^enbe fn|e uub falgige SäJaffer; farbige SB li^e fd^lagen au8 bet

Siefe, wie au8 bunflen Slöetterwolfen
,
herauf, unb jebeS Heine

SEßellengefräufel treibt wie ein eleftrifd^eß 8id)tfpiel ober wie ein

glangenber Äometenfd^weif über ben bunflen SlBafferfpiegel, taucht

»erlöf^enb unter unb ’^ebt wieber ein neues 8id)tt)^ontom ou8

ber Siefe herauf. 9iing8 um bie Uferrunbung ber fleinen Süm»

t?el unb Sei(^e unb riefelnben ©ewäffer aber fprü^en unb glühen

in bem bidjten, bunflen SSldtterlrange bie ©lü^würmd^en unb

8eu(btfäfer wie gal^lloS eingeftreute @onnenfügeld)en unb Äar»

funfeltropfen.

©d^webenb aber fliegen bie 8eud^tfafer ouf unb burdlifpinnen

bie 8uft mit einem feurigen IRe^e üon leu^tenben gäben; »on

Ufer gu Ufer, ^od^ unb tief, burd^ 8id^t unb ©d^atten, 'hinüber
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unb herüber, auf unb nteber fdjiingt unb f^ürjt fi(i^ baS betreg»

!id)e, fi(b ewig fmlvfenbe, ewig läfenbe feurige 9?e^; anö bet

bunfeltcf^eu @luf^ ber ©rauaten unb bem Ieud)tenben (gtrablen»

bli^e beS ©ntaragb», Dpab unb 2)iatnantgcfteine8 febeiuen feine

glübenben gäben gefvonnen; in tnufenbfad) ftc^ freujenbem,

nerfifebem gluge l)afd)en unb jagen fidb bie glübenben 9lugen,

wiegen ficb 1)*?^ auf fd)wanfenben ^)almen, Ijufchen bort itrlicbt»

artig burd) ben SPalb, fangen fitb am 9fectar ber SPIumen feft,

— benn nur ätberifd) ift bie ^'^fer älberifd}en fiebes

wefen, — ober b'ingen fid) ,
wie funfcInbeS ©cfdjmeibe, uni bie

filberglän3enbcn ,
Icije fdjwanfenben SPlumcnriepen beS wilben

JRobreb, fd)webeuben ©ilpbi'ben gleid). „ßinen nerferverfen SJie=

betfdjein beö SternenbimmelS auf ber Grbe unb il)rer 9ltmc»

fpbäre“ nennt 3llej:. u Jpumbclbt biefen näcbtlid;en Steigen bet

fliegenben Saterneu.

3lber and) bie br'be« Sbierwelt nerbant nidjt fdiweigcnb;

halb na^ ber ®ämmerung löfen ficb bie ©tiinmen mietet au8

bet allgemeinen Serftummung. ®ie 91ugen, weldie am 2age

gefdjlcffen finb, öffnen ficb mit bem 9lufgange beS Staibtgeftirnö,

wäl)renb gcrabe in ben erften Stadbtftunben , wenn bie nad^t»

wadjenben unb nad)twanbernben ©efdjöpfe fidb nm tü^rigftm

regen, bie am 2age geöffneten Slugen nm fd^werften unb fefteften

gefd)loffen finb, gleiebfnm, um i^ren uml)erf(^lei^enben Slad^*

ftellcrn um fo fieserer jut ©eute ju fallen. Unb ja^lreic^ ift bnS

SWörberbeer, bnö mit unl)eimlid) butdj bie Stacht leud^tenben

Slugen lüftern nndb feinen Dv'f«rn au6fpn^t; in ben 8üften, im

Syaffer, auf bem feften Soben ^alt e8 feine näd^tlic^en Umjügc,

unb in baß Summen unb $önen be0 SöalbeS fällt fd^arf unb

gellenb bie Stimme ber (Sinjelwefen ein.

Äaum ücrlöf^t ba8 Ulbenbglü^en, fo fpannen SSamppre unb

glebevmäufe bie fädjelnben glügelljäute unb Ijafdjen im fi^at*

fen, eefigen, i>feitfd)uell ^in= unb Ijerflatternben ginge nad^ ben

fliegenben Saternen unb um^erfc^wirrenben Snfecten. ©eräufd^»
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Io8 taud^t bie 6ule ben weid^en glaum iljret ©(^mingen in ben

filberbuftigen SRad^tat^er unb fpd^t au0 ber flaren .^c^e mit feurig

toÜenbem Sluge in bie oerborgenften @cblu^)fwinfel bet umna^»

teten @rbe. Un^eimlid^ lat^t unb ftöljnt bet Siegenmelfet, ji=

fd^enb unb ft^till freif^enb nmfreift bet Äauj ben hellen ^euer»

fd?ein, unb mandbe anbere toei^e ©c^minge me^r ^cbt unb fenft

fic^ über bafl angfllidj gebriufte, we^tloje ©et^ier.

Seicht unb getSufd)Ic8
,
mie oben bet Stäuber bet l?üfte feine

Äteife jie^t, fd)Ieic^t unten bie gefcbmeibige Äa^e butdb SBufd^

unb @ra0 über ben SBoben ^in. Unter bem leifen dritte aber

Inicft oennt^erif^ ba0 bürte Steig, leife rafd^elnb fd)licfet fid)

"hinter ben wuchtigen |>ranfen bie geöffnete über unge=

bulbig peitfd)t bie gefräufelte Stutze bie fnmmetnen ©eichen,

wenn fidb burc^ bie ©(^lupflöchet ber Ißot^og unb !Dracontien

bet raffelnbe ®d)uppenpanjer ber S3ca minbet. ^Mö^li^ wirb

ein ft^riller, fc^neibenbet SKngftfc^rei laut; — unb wieber fe^rt

cbenfo fd)neU bie notige ©rabegftiDe 3urücf. ©ine ängftlic^e

©t5nnnung tritt ein; wieber erljebt fic^ ein jä^et, ^erjäerrci^en»

bet Sluffd^tei; — unb wieber ift
’0 tobtenftitl- ©in leic^teg 33re*

c^en in S3ufd) unb 33aum, ein furjeg flntfc^enbeg Blügelfcblagen,

ein tafc^elnbeö ^anjerfd^ütteln, ein lauteg, röcbelnbeg SBut^ge=

brüll: — fie geben ben Slufftfilufe ju biefem fäben Slngftgef^rei.

Stiebt aber bleibt eg bei biefen leifen @erauf<ben unb »er=

ein^elten gautaugftofeungen. Ungebulbig erl)ebt bet Saguar,

wenn bet Bang mi|glü(ft unb ber junger i^n l?einigt, fein 30t»

nigeg, röcbelnbeg ©ebrülle, bag, non fa^enäbnlicbem ©efc^rei be»

gleitet, laut unb aubaltenb bureb bag SBalbbunfel rollt. Sitternb,

»on Burebt gelähmt, budt fi(b bag aug bem ©d)laf gefebredte

Steft* unb ^öblentbier bei biefer f^autigen Sagbfanfare noch

fefter nieber: in bem 33aumgeäfte aber regt ficb’g angfterfüüt.

Äteifibenb fpringt bet 2iti, bet fleine jierlicbe SBinfelaffe, auf

unb bringt feine ganje SSetterfebaft, bie nur in groben beerben

gufammenlebt, in wilben Sluftubt. bag bumpf*

(887)

Digitized by Google



28

irirbelnbe, melaHd)cIif(^e ©c^eul bet SrüDlaffen burd^ bie bidtc

?\in[tcrni^; f^rilleS jCreifc^en, ?)feifcn, SBinfeln, 93eflen antwot»

tct nu8 allen Steigen; |d)nanbenb unb 5d^nefla^5penb butd^*

bred}en bie ^effari^eerben baS 3)tctid)t; jertenb unb reifeenb

^änc^t bet angftjje^e^te in ben ?iancnf(^lingen; mit lau*

lern glügeljcblage unb milbem ©efd^tei flattert baö fd^werfäQige,

Ijüljncrartige ©cfliigel uon feinem @i^e auf; bumpf brummenb

»enben fi(^ bie .^eerbcn ber SrompetenBögel jur gludit; in ben

Sweigen feiner ©aumweibe ijängenb, ftöfet ba6 ^auU^iet feine

jnmmerlitben Älagerufe au8; in ber bienten ©uabua fnurrt bet

Dcelot, Ijeifet bellt bet %ü6ji, bie Äa^e faud)t unb »iufelt,

bie @ule freifc^t, bie weljrlofen 9Jagetl)iere quiefen unb grün»

jeu: — ein Slufru^t fonber gleichen burd^tobt ben bnnflen

SBalb.

fßut^ unb 9lngft, Slud^t unb IBerfoIgung bred^en ficb 93a^n

mit bliuber, ungeftümer .^aft; Sianen rei§en, 3i»eige brechen,

33äume äd^^en, unb, feiner lebten fdtimanfenben ©tü^e beraubt,

ftür^t ein alter motfd)er, Idngft fd^on an Ätüdfen ^Sngenbet SBalb»

riefe mit IDcnnergefradje gu ©oben. 5)ie @tbe bebt, bie 8üfte

fto^nen, eö ^eult unb brüllt ber SBalb.

S)od^ fernen, wie entftanben, legt ftc^ baS wilbe ®etöfe

wieber, unb einbrucföDcller nur fc^rt nadb bem wüften 8ärm

bie tiefe ©title ber 9lac^t gurücf. SKe^rmalS wieber^olt fic^
i

»iedeic^t ne^ bieS plo^lid^ an^ebenbe unb ebenfo fdjneQ wiebet I

cerftummenbe SBalbcongert, ba0 unter bem SDiantel bunfelftet
I

9lad^t unb tieffter ßinfamteit aud^ bem beljergten, unerfd^rotfeneu

ÜJlanne ©rauen eingufl6§en »ermag.

IDie güde unb fÜiannigfaltigfeit be8 8ic^tS aber wd(t||it

paradel mit bet oorfd^reitenben 9lad^t, unb immer ftider wirb’8,

immer feierli^er auf ®tben. 33i8 dJlitternarfct ift ein 2luffteigen

ber 9tad)t gu i^rem JpD^epunfte ebenfo walime^mbar, wie ein

lÄuffteigeu be0 Jage« gu feinem ©onnengenit^e; unb fo aut^

tritt, wie unter bem ©ennengenit^e, oud^ unter bet SRa^t^ö^e
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»ieber eine allgemeine JDdmffung unb SSerftummnng beS be»

»egten üebenö ein. 3mmet i^ärfet au^ fcbeiben [idb 8ic^t nnb

©Ratten non einanbet; nur jxod) bie bunfle ©(battenmaffe riicft

form» unb umri^Ioö in ben ^idjtglan^ ein; unter bet

aSonputb reinften ?id)t8: — jauberbeDe ^anbjcbaft; bort, unter

bem tiefen ©cbattenmurfe: — formenlcfeS ÜJlaffenbunfel.

©D jiebt ber grüne IRiefenbcm feinen fcbrearjen SJtauerring

immer enger unb fefter um bie freie Uferlicbtung ,
bie wie ein

ftlberneS gelb im bunflen ©(bilbe liegt. Äeine ©urcbftrablung ,

nicht bie leifefte gicbtburcbfdbimmerung locfert unb löft bie fcbwere,

fdb»arje SRauerfcbicbt; nur \jitv unb ba tritt ober wäcbft gleich*

fam ein ocrfpringenber 2lft, ober ein »agere^t feitübcr gebeugter

©tamm, ober ein fübn unb pb“utuftifch gefchwungener, riefiger

gaubbogen wie ein erhabenes, auf mächtigen Pfeilern rubenbeS

Kapital aus ben feften, bunflen Quabern bctauS.

2llle, auch bie entfernten, ben .^orijcnt abfchliebenben ©egen*

ftänbe treten gunebmenb näher an baS äluge b^i^un; baS am

Sage weit jurüdtretenbe unb terraffenfcrmig fich aufbauenbe @e»

birge ftebt nun bicht als ein fefter, fovmenlofer ©chattenriefe ocr

bet ©tirn. $Dic 0>ta^t oerfdbiebt 5)imenfionen unb ©ntfernungen,

fie täufcht, wie baS ©ebör unb bie übrigen ©inne, auch baS

©eftcht; gerneS fcheint bem Sluge nab, unb ebenfo unbeutlich

entfcbeibet baS ©eböt übet Stäbe unb gerne, 9lrt unb ©tärfe

beS oernommenen ©eräufcheS. S)ie ©inne finb beftänbigen

Säufchungen unterworfen.

2)a8 fcharfe ©intreten ber feften ©chattenmaffen in ben beHen

crpftatlflaren gi^traum berührt ganj eigenartig; auf ber einen

©eite: — SJetboppelung aller forperlichen SBucht unb ©chwere,

SSerbichtung bet SKaffe unb SDtaterie; auf bet anberen ©eite: —
Sluflöfung allet ©chwere unb Äörperlichfeit, ätberif^eS S)ur^*

pieken unb UmfaPen. Sie eine ©rfcheinung auS ber Sauber»

Interne fteigt ber ©chattenförper: Salb, ©ebirge, ober waS eS

fei, aus bet ©rbe auf; fcheint et, wie ein JRiefen»
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fu§, tote eine (S^üopenfauft auö bem ©d^attenrei^e in ba8

entförperte S^eid^ beS Sid^tä; fo fd^roff unb fremb gegenüber«

gefteCIt, fo fcbarf ^erauSgefdbnitten au0 ^id^t unb @lanj fte^t bic

©(battenmaffe in bem Sichte ba. —
©(blafenb liegen meine SBanbergefä^rten auf bem meitben,

toarmen ©anbe unter bem leucbtenben ©ternenbimrael
; nitbt

feffeln feine ffiunber baS Bertoöt)nte 9luge, notb »ermag bet

3auber ber Sropennatbt einen na^b“^**ä®w (äinbrucf auf ba8

unuertiefte, tobe ©innenleben, barinnen bie ©eele traumartig

eingefponnen liegt, auSjuüben; fobalb bie gelbfüdbe ihre an»

beimelnbe Sbötigfeit eingefteUt bat, baö SRatbtmabl eerjebrt, bie

Unterbaltung mit ihrer ©pud» unb 2lmmenmäbtdbentoürje »er«

ftummt ift
,

ftredft fiib @iuer nadb 'Jlnbern neben ber b«i§CB

^eerbaftbe ^um ©(^lafe niebet; — unb fie 9ttle, bie unter einem

toanbelloö gütigen ,^immel jum üeben ertoadbt finb, f^lummcm

fctgloö, bebürfniblcS unb ruhigen ©inneö, fremb beS jhtmmerS

unb bet 9iotb, ber ©otgen unb 8eiben beö atmen, mittellofen üKen«

f<ben unter bem tauben notbifcben ,^immel, fremb bet ©enüffe, mie

audb beS Glenb8 beö großen ©efangeubaujeS bet Gicilifation, —
jufriebener unb beglüdfter auf bem Saget im »eichen ©anbe

unter bem leudbtenben ©ternenbimmel ,
al0 »ebl gar mancber

feiner »eiben SJlitbrüber auf weidbem ©aunenpfüble unter feibenem

SBalba^in.

QJialerifcb fleibet, fo lange bie ©tuppe noch taudbenb unb

munter plaubetnb im Greife um baö Sagctfeuet fi^t, bie rotbe

unb blaue, iu teidben galten um SBruft unb 9lacfen faüenbe

(Sotjija bie bunflen, oom geuerfdbein grell beleuchteten ©eftalten;

ju ihren ^jäupten ftrecfen fich, »ie gefpenftifche 9Uefenleiber, bic

»eitauögejtoeigten
,

foloffalen Saumäfte; gierig ledt bie feurige

Sobe ju ben niebergreifenben
,

trodnen aftgerippen b*nan unb

toirft ihren b^Den SBieberf^ein grell über bie f^»ar3e ©chatten«

mauer; praffelnb [tauben au8 ber aufgerfibrteu ©lutb bie ©prüh»
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futifen auf imb fd^lagen mit ben fieud^tfdfern um bie SBette iljre

feurigen d?teife um baS pljantaftifcbe Sagetbilb.

Sie fd^lafen, mit Äopf unb @(^opf, mic ein 5)lurmeUl)ier,

unter bie ®c(fe jufammengejogen. — aber raffe meine

Gcnija com <Sanbe auf, f^lage fie lofe um bie ®d)ultetn unb

manble, bem ©enuffe ber itinften greuben ^ingegeben, burd)

?i(fct unb !Duft unb aBalbeßru^; — lic^t au(^ meine Seele, un*

getrübt mein ©mpfinben unb ru^ig mein ©eift.

3u meinen giifeen mirft bie raunenbe SBtHe gli^ernbe ©d)aum»

t>erlen auf; com leidsten SBellengefräufel erfa§t
,

fd)manft

trdumerifc^ burd) 8id)t unb Sdjatfen bie ledig niebermaHenbe

©uabua; über mir fd}rcebt, auf ^immelanfteigenber, fc^lanfer

Säule ru^enb, im ©ilberlid)te ber Srovennac^t bie 6l)uguarama«

tjalme unb ft^üttet, con weichen iJüften geftreift , buftigen ©lütten»

[taub in ben riefelnben SBellenfd^num. ©er colle SRonb fd)toimmt

auf bem breiten Strome, unb gmifeben ber blauen ©iefe oben

unb unten gebt ein leucbtenb Sternengrü^en auf unb nieber; —
mein Sluge fiebt’8 aDein nur in weiter, menfcbenleerer 5Runbe,

feine Üippe flüftert, unb bo(b e*« lauteS ©(bo freubigen

Staunens burd) mein coDeS Jperj!

©ie SRadjt feiert ihre l)üd)ften Slriumpbf; auf «püHe

fdnt con ihrer ftrablenben ©rfebeinung; ade Scblfufen beS 8itbtS

finb aufgetban, ade St^bäten unb 9ltmo8pbäten leudbten in bem

cer)(biebenartigften ©lang unb Sßieberfebein. ©et ÜKonb ftebt

bodb am ,^immel; ein großes Sternbilb natb bem anbetn fteigt

hier herauf, finft bort wieber unter an bem Firmament. 3w?at pnbet

ber norbif(be Srembling am Jrotjenbimmel nötblidb »om ©leider

im SBefenttteben bie alten befannten Sternenbilber wieber, aber

ber Stanb betfelben ift ein anberet; „manche Sterne feiner

^>eimatb, ju benen fein ÄinbeSauge aufgeblidt, finb con bem

3enitbe berabgerüdt in ben ,J)orijont, con bem ^orijonte gang

oetfebwunben; anbere Sternenbilber, bie fein 91uge in feinet

^leimatb faum über bem ,J)otigonte bet Äornfelber gefugt, man»
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beln nun burc^ ben 3enit^, unb Sterne bet füblit^en .palbfuäet,

bie et nie jefannt, buttfcje^netben ringö ben Sirmament." *)

3unäd)ft unb am meiften fällt bie netfdjcbene Stellung bet

beiben befannteften Silber teö norbif(^en .^)immelö auf; bet ^dar*

ftern fte^t tief in ^crijcntaler ‘Jleigung ju bem ’Äuge, unb baS

©efammtbilb beö @rc§en Säten ift faft gan 3 unter ben .^crijcnt

^inabgeriuft. „9ti(btfl maljnt ben JReifenben fc auffatlenb an

bie ungeljeute Entfernung feiner ^eimat^, al8 ber Slnblicf eineS

neuen .^immel«." ^
35ennc(^ befrembet ben 5teuling be8 2anbeS, wenn er nic^t

grabe ein Sternfunbiger ift, nicbt fo fe^r ber ‘Ünblicf neuer, un>

belanntcr Sterne, al8 nielme^r bet ©efammteinbrurf beS ge»

ftirnten ,pimmele: — bie 3«^l «nb Ölnorbnung ber Sterne, bie

Stärfe unb gärbung i^reö Si(^t8, bie fUtannigfaltigfeit unb Set»

fe^iebenartigfeit ber ?id)terfc^einungen überhäuft. 2)ie Stern»

bilber bed jüblic^en a^immeld umfpannen ungeheure ffiaumfläd^en

unb finb unter fic^, wie bie eingelnen Sterne, weit augeinanbet»

geftetlt. ©re^e leere 3roifcbenwun’e be^nen fid) ft^warj unb

lic^tloö gwiftf en ben einjelnen großen, glänjenben ,pimmeldeuc^ten

auö. Sie finb erhabene, gebietenbe, majeftotifc^ ftra^lenbc, ein»

fom am ,5>'romel wanbelnbe Souneräue, bie Sterne be8 ^eifeen

Süb.

IDer ©lanj bet Sterne aber, unb befonbetS bie ganj uuge»

wc^nlid^e, nerfd^iebenartigfte gärbung bet gijrfterne jie^t [taunenb

baö tSuge bed gremblingS an
;

gleich ben IJeucbtfäfern bet untern

atmobp^äre ftra^len bie fteifenben fBletecre unb großen ^immeW»

leud^fen oben im retten, gelben, grünen, nioletten unb frpftal»

weiten (Sbelfteinglan^e. SDiefeb SBiebetf^iegeln unb fWieberftra^len

bet [Regenbcgenfatben auö bet Sternenwelt er^ö^et noc^ bie

ftra^lenbe St^ön^eit unb ^>enlid^feit be8 geftirnten, när^tli^en

2topen^immel8
;

eine neue frembartige SBelt non Erft^einungen

t^ut fic^, wie unten auf bet Erbe, auc^ oben am Jpimmel bent

ftaunenben Sluge auf.
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0et ünannigfaltigfeit unb Bulle beg näd^tlic^en 8id^td ent«

tptid)t au(!^ bie ©tärfe beffelben; bennotb lendetet e8 in einet

Stube, in einer bebi^en Beftigfeit unb Seftdnbigfeit nieber, »el^e

fi(b we|entllcb non bet judfenben Untube, bem ftedbenben, untubig«

fUmmetnbeu @lauje be8 norbifcben SBintetbimmelö untetj^eibet.

®iefe feierliche, b«^re Stube beö @eftitn8 wirb aber mit not»

tüdenber Stacbt burcb neu auftretenbe, nerf^iebenartige 8idbt<

etfcbeinuugen eines anbereu Urf^jtungS in ihrer Sllleiubertfcbaft

merflicb alterirt; baS fefte ,
beftönbig ruhig blidEenbe Sluge beS nddbt»

lieben Rimmels febeint f)lö^lidb fieberhaft erregt, wilb aufjuflacfetn

;

ein anbereS (Slement mifebt fid) bei unb ftimmt feinen bis«

berigen um.

Steue ©(baten »on leudbtenben, feften unb gasförmigen

Äörpetn jieben ftfirmifdb am ^immel auf; eine 8idbterfdbeinung

fudbt bie anbere }u überftütjen unb um aHetnige .^enf^aft unb

©eltung ju ringen; eS rollt unb fugelt, funft unb bli^t, fprübt,

fdbwimmt unb gleitet in feurigen |)aufen, in grellem unb milbem,

farbigem unb weitem 8i(btglange am Bitmamente auf unb niebet;

unb biefe fitbtbare gewaltige Söemegung unb Äraftäufeerung in

bem uöcbtlicben .^immelSraum bei »ollftänbiget 8autlofigfeit unb

Unberübrung aller äu§eten @i^ne8em^5finbungen ma(bt einen um

fo eigenartigeren ©inbtuef, alS ben ©innen eine SBabrnebmung

unb 9lufnabme »on löewegungS« unb Äraftäufeerungen ohne be»

gleitenbeS ©eräuj^ unb mitgetbeilte Steife fremb ift, fie gleidbfam

ouS ber gewohnten ©pbüre ihrer SSabtnebmungen unb llerricb»

tungen bti^uuSgerucft werben.

Barbige Sßli^e bntcbleutbten bie taghelle SJtonbnacbt, electrtfdbe

Bunfen blinfen unb bilden unruhig burdb bie bunftfreie, bur^«

fidbtig=flare 9llmo8pbüre; leudbtenbe @afe flehen unb febweben

als permanente Stadbtfanale über ben biefluftigen, f(bwülen ©umpf»

nieberungen; ‘) gasförmig glübcute Stcbelftreifen febwimmen,

5)oppelfterne, Trabanten unb ^lonetenftreifen wanbeln unb fdbwei«

fen licbtbeU im heile« Sichte; fidh h“i^)enb unb fiiebenb treibt
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bet »eid^e, milbe ©d^immet bet ÜKagel^aenifc^en SBoIfen übet

ben unbeirölhen, tiefbunfelblauen ^immel; lange filbetne ©tteifen

itat^ fid^ jie^enb, gleiten bie jaljllo? faDenben ©tetnfdjnutjpen

»om Benitbe bis untet ben ^otiiont, befonbetS am iüblit^en

^immel niebet; bie feutigeu SJletecre abet tollen, mie ein JRegen

»on jünbenben ©efdtjDffen, in milbem ?^luge butc^einanber unb

fteujen mit i^ten lang nad^gejogenen
,

glü^enben [Reifen bie

tegelloS bnt^cinanbetgewütfelten Sahnen. Gin gtofeattigeS

geuetmerf »en gasförmig glü^enbet SRntetie unb breimenben

>f»immelSfövt;ern butdjnjirbelt ben SUeltentaum — lautlos ftill!

liebet alles biefeS 8id)t' unb ?\atbenleu(^ten aber mirft baS

3obincalli(^t feinen intenficen ©lan^; betfelbe wäc^ft ju foldjet

©tätfe nn, bnfe er felbft ben gellen ©ilbergfittel bet SRilcbfttafee

in ©Ratten ftellt; monb^cll et^bt fid) baS 8id)t, fteigt, mie ein

©eftirn, am ^immel auf; allmäljlig nimmt eS bie ©eftalt einet

^pramibc an, beten ©pifee bis 50 ©rab übet ben ,^orijont

emporfteigt. ©eine Jtraft mäebft unb pnft in beftänbigem SBec^fel,

unb ebenfe l)ebt unb fenft fid) nud) bie ^pramibe felbft in be»

ftänbiget 35en,'eglid)feit; biefe Slüffigfeit ter Grfd^eiuung wirft um

fo einbrucfSooller, „als fid) mit bet ©d^on^eit juglei^ bet [Reig

bet S3eweglid)feit, beo 8ebenbigen nerbinbet."

infolge bet oolltommenen ©urd)fi(^tigfeit bet lätmoSp^äre

ge^en alle biefe Siebtetfe^einungen tto^ bet jpelle bet Sropennadbt

flat unb umvi^febntf ju bem Üluge ein; felbft bie 9Ril(bftta§e fließt

mit ihren 9lcbcnatmen fd)arf nbgeranbet mie ein ©ilberfttom

übet ben tiefen ^immelSlafur. „5)ie äfeteinigung bet SBärme,

beS 8id)tS unb bet ©leidbfötmigfeit bet electtifdhen ©pannung

unter bem !?lequatorhimmel bemirft bie nollftanbige Sluflöfung

beS SßafferbnnftcS unb reinigt unb flätt bie StmoSphäte bis gut

nolltommenften IDurdifi^tigteit." — „I)ie eptifebeu Slpparate

f^einen unter bem 51equatorbimmel mit oerbcppelter ©d)ärfe gu

arbeiten, fc i'iel genauer unb fd)dtfer führen fie bem 9luge bie

nädbtlicp fid)tbaren Äörper beS äßeltvaumeS gu." ')
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Unbeirrt burd^ baS njirte @en?ü^l ber e^j^emeten Si^t=

etf^cinungen watibeln bie unDetgänglic^en ©ouneräne beS ge»

ftirnten ^iimnelö in ungeftörtei SRu^e unb ^annonie i^re er»

^abenen, leud^tenben Sahnen; ^jeriobifc^ aber wäcbft bo8 feurige

©etfimmel ju foId)er ^lutl) unb SüDe an, ba^ baS ganje (Sternen»

^eeraug feinem gemeffenen ©ange ^erau8gebrängt unb in milber

Stuflöfung butd^einanber geworfen ju fein f^eint. 2)et ©lief

uerirrt unb Detwirrt in bem jtnäuel cou feurigen Äugeln, Söli^en

unb Streifen, bie ein fe ^eUeö Sid^t verbreiten, ba^ ade ©egen»

ftäube ,
übet »eldbe fie ^inweggie^en

,
unter’m Badellidtjte gu et*

glühen fc^einen. Äaum vermag ba8 9(uge bei bet beftänbig fid^

freugenben Blugba^n bet ülJeteorc ben Sauf einer eingigen Seuet»

lugel feftgu^alten ;
bem meiftenö beutlid^ fid)tbaren Äerne folgt

ein meutere Secunben langer feuriger Schweif; aber bie St^neüig»

feit be8 gaUeö ift gu grofe, um gemeffen werben gu fönnen;

fjlö^lid) pla^t bet Äern mit einem Sprü^funfenregen auäeinanber; '

bie gunfen verlöfd^en, bevor fie gut ©rbe fallen; — ^ier aber

nimmt ber leud^tenbe Steigen im SBaffer unb auf bem 2anbc

ba8 verlöfd^enbe feurige Spiel ber Süfte wiebev auf.

2)od) auc^ ba8 flüffige, beweglid}e Sidjtelement ber @rb»

atmoSpljäre unb bet Sternenfpljären ^at feine 6bbe unb glut^;

ni^t gu allen Seiten unb Stunben treten feine Grfd^einungen

gleich lebhaft auf; fie fomraeu unb ge^en, unb na(b intern 5Ber»

löfc^en gewinnt ba8 näd^tlid^e |)immel8auge feinen vollen, flaren,

^e^ren, ruhigen Sluffc^lag wieber.

So fommt bie fOtitternad^t, unb „an beö ?>ole8 girmainent

fteigen bie vier Sterne auf, bie burd^ il)ren ©lang ben ^jimmel

gu entgüden f(^einen".®) ÜJtit frommer Sdtieu begrüfet ba8

Äinb beS Sübenö bag am ipimmel leuc^tenb auffteigenbe 3eidf)en

feineö ^eiligen ©laubenS
;

fenfreebt erbebt e8 fi(b, oben unb unten,

gu Jpäupten unb gu güfeen entftrömt il)m fein vollfter unb reinfter

©lang. fDtilbe, — unb bo(b voll Äraft; rubig, — unb bod) voll

Seben; fteunblidb, unb — bo(b voll fBtajeftät; unenblidb weidb,
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— unb bo(^ in ftra^Ienbet ^mlid^feit lendetet baS Sternen»

heuj auf bie @rbe nieber, bie in feftlidiet Grwartung feinet @r»

fc^einuug ^arrt.

3^ren Stiump^jug feiert bie Jropennad^t; bie le^te ^üDe

finft Don iljtem Silbe; in öoQer, entjiufenber St^on^eit fte^t

fie ba, frei aufget^an bifl in i^r innerfteö SBefen hinein. @in

^)9mnu8 fd^toebt butc^ alle Sfj^ären; bie ^riefterin 9latur jie^t

ben Sor^ang üom SlDct^eiligflen jurürf.

Smmet freiet, l^aftlofer fc^eint fi(^ bie ?)f9(^e au8 bem

Stoffe ju entbinben, bie am Jage unter ber pnnbeft^merenben,

bebriidfenben unb beengenben, oerfd^leiernben @e»alt beS allein»

^eufc^eubeu ©lut^geftirnS in ben Stoff oerfiuft unb unter feinem

Sod^e ein unfreies, gebunbeneö geben at^met. Äeiu forf)erli^et

Jonfd^aQ, fein äußeret Sinnenreiz greift in baS li(^te, ftummc,

»ergeiftigte SBefen ein; jebe Stimme, jebe Sewegung für(^tet

gleid^fam, bie ungeftörte .^armonie, bie tiefe SBei^e bet 9la(^t

gu entheiligen.

3n folchet hatwonif<heo Snfammenwitfung aller Äräfte unb

©tfdheinungen; in biefet großartigen Dtbnung unb Sicherheit

bet SBeltbemegung unb ^aftentfaltung ; in foldher Serf^meljung

non @töße unb Slnmuth, Äraft unb JRuhe; biefet Älarheit unb

Serflarung ber tropifchen 9tadhterf(heinung; liegt ber höt^ft«

Ghawcter ber S^önheit unb ihre heilig* SBeih* auSgefprodhen.

Solche Setfchmeljung bet realen unb ibealen SBelt, foldh* IDurdh*

feelung beö Stoffes trägt ben SWenfchengcift ju ben lichten

^Räumen bet Sterne hi«««-

©ebanfen unb SBorte finb nidht immer bie treueften

©olmetfdher, nodh jeberjeit willige unb tauglidhe 3nftrumente gut

SRittheilung bet innerften StimmungS» unb SBahrnehmungSwelt;

nnauSgcfpro^en bleibt unb in Sorten ungebadht bie unbegriffene

5Racht unb ©ewalt, bie unfer ganjeS Sefeu einnimmt; unb hoch

wirb fie nberwältigenb wahrgenommen, unb jebeS Sltom unfereS

geiftigen gebenS fpürt ihre witfenbe, lebenbige Äraft. Sludh in
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bie Seele beö IDic^tetö, befi bilbenben unb offenbarenben Äfinftlerfl

fenft fid) bad ^eilige @tn^fängni^ übet baS SSermögen beS 9(u8>

brudfö unb bet ffiiebergabe, über bie ©c^öpfungS« unb ©eftoltungfl»

fraft unb bie SBetttjenbbatfeit bet äu§eten ÜJtittel: bet SBorte,

Farben, formen unb Slöne ^inauS; fie nimmt e8 auf in i^te

Siefen unb trägt eS aI8 ftumme, geftaltungSlofe Siud^t gu intern

UrqueQ gutüdf; fein ®ebanfe fagt’8, ma6 e8 fei, mo^et eß fomme,

»D^in eg ge'^e, — bo(^ eg ift.

©0 empfängt bag bewußt befeelte SBefen bie Sropennad^t, —
aber eg nimmt bag nergeiftigte 33ilb mit offenem, fe^enbem Sluge

auf; bet mort« unb bilblofe Sraum, bag unbegriffen, geftaltungglog,

begraben in ung 8ebenbe tritt alg oergeiftigte Äörperliebfeit not

bag finnli^e 8luge ^in
;
mit fii^auen, mag mir unerblidt unb un«

auggcbad^t in ung leben; bag ©mpfinben ift ©e^en gemorben;

aber bie ©(!^ön^eit beg Wefi^tg, feine fUiac^t unb ©ernalt auf

bie ^fpd^e gu meffen unb gu offenbaren, bag ooHfü^rt fein @e»

banfe. 9öie bie 5Rad)t mit intern eigenartigen Sichte, intern

©d^immer unb ^arbenbufte unb anberen p^pfrf^en Äräften unb

SKitteln me^t allen feften Äörpetn eine gemiffe ffieid^^elt, ein

at^menbeg geben unb Semegen giebt, bie formen abrunbet, bie

erfigen 3üge abfcbleift, bie fd^atfen ginien fanfter meifeelt, felbft

ben ©tein buftig an^aud^t unb ge^eimni^ooll belebt, fo milbert

unb fänftigt fie aud^ bie JRegungen beg ÜJJenft^en unb ftimmt

bie ©alten feinet ©eele in Slffotbe, bie eine ^ö^ete, unftd^tbare

;^anb anfc^lägt; mac^t felbft ben garten, feftgefügten fUtann, ber

unter bem ^eQen, grellen Sageglid^t fein äBerf aug ©ta^l unb ©tein

fd^lägt, empfänglich gut fSufnahme fanfterer, empothebenbet @in«

brüde unb gef^idft gum Snfichfelbftoetfenfen ;
lä§t felbft in bie Stuft

beg SBilben unb .^albmilben einen ©trahl gid^teg fallen unb

feine umflorte ©eele fich gum gierte heben; I«8* ben rohen Äräften

Bügel an, milbert bag fötperliche, fteigert bag geiftige ©lernest

unb mirft unb mebt an bet Sergeiftigung ber gangen SRatur. —
©0 fommt unb fo geht bie Sropennacht. ©chon ermaßt
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ber eine unb anbere ©d^läfcr; prüfcnb mi§t fein SBlicf ben $tanb

üon 9Jlonb unb ©teruen, weld^er i^tn, wie am Jage ber ©cnnen*

ftanb, bte 3eit angiebt. Uebet feiner ©tirne neigt fi^ baS Äreu.3 ,

unb nerwunbert fic^t er baS ?ager feines ^)ertn nerlaffen ober

gar no(^ unberührt; gä^nenb ergebt er fic^, nähert fi^, frcftelnb

bie ©onifa jufammenjie^enb, bem fd^Iaflofen 9iad^tmanbler unb

bebeutet i^n ^alb fragenb, ^alb warncnb: „Senor, la cruz va

bajando, media noche se acaba!“ ") ©(^läfrtg meifelt er

no(^ einige SBorte me^r, fe^rt bann gu feiner 8ager[tätte jurüd,

fb^ürt bie gufanimengefunfene @Iut^ gu neuem geben an unb

legt pb^ wteber gum ©b^Iafe nieber. — Unb balb au(^ fcbliepen

pb^ bie Ütugen, bie allein noch gewohnt in ber 33albeinfamfeit

weit unb breit um^er, fb^IafeStvunfen
,
traumeSfb^wer unter bca

gunbenben ©ternen ber Sropennab^t.

Ob auc^ fein 5ion burd^ bie ©title treibt, bennc(^ nehmen

bie ^alb wachen, ^alb fbhiafenben ©inne ein Stegen unb ©e=

wegen non unftaren, geheimnipocHen Bauten unb (Srf^einungen

wahr. 3(u8 ber gerne weht eS traumartig herüber, wie @locfen>

läuten, wie murmelnber ©irenenfang raunenber SBeDen, wie

tiefes ©eufgen auS Steol’S ^arfen; in ber Stahe geht nen im-

pbhtbaren Sippen ein geheimnipnoDeS SBiSpern unb gh'iftern auS,

unb eS blingelt, fichert unb foft bie halmücrf^Iungene @uabua

gu SJtonb unb ©ternen hinauf; auS ber Jiefe hebt pch, wie auS

unterirbif^en Sehaufungen, ber fchwere ülthemgug fbhiafenber

^)ohIenwefen ober eS fteigen bumpfe Stufe unb ©eräufbhe auf,

wie baS hohle ©eufgen unb Älagen beS nädjtlidhen SBinbeS, ber

pdh in bem Stauchfang eingefangen hat; unb oben giept eS wie

gefpenftifdier ©dhwingenPug unb baS ©leiten unb Stctlen un»

pchtbar=fdhwebenber Äörper burch bie winbftide Bup unb baS

f^wimmenbe Sicht.

IDie tiefe ©tille ber 9tad)t trägt baS leifefte ©eräufch oen

gerne gu gerne fort, ein Gepo nimmt ben erfterbenben ^>auch

beS anbern, eine tönenbe 2Beüe bie oerrinnenben ©chwingungen ber
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«tibcrn auf, — unb fc webt bie rege 9lvmp'^e bcö SBtebevballeS

ein einziges ummterbvcd^eneS möftifdeS Songewebe. !Die leifeften

Sltomfc^roingungen fcblagen an bie enipfinbli^ gefpannten Saiten

ber äußeren unb inneren Sinne nn, unb me^r uod) werben biefe

burtb ein beftänbigeS ©aufelfpiel Den tvügcriftben @efi^t8= unb

Jonwnijrnebmuugen gefangen gehalten. ?eber Sd^all fd^lägt

»erftdrft an ba9 O^r; baS .^dmmern be§ Specbtö Hingt wie bet

laute Sfblag ber Slyt, ber ^all einer ?«ud)t wie ber Stufprall eineS

fdbweveu ,^crpev8 ober ber Stnfd^lag eine? tonenben ÜJtetalleS; bet

bo^renbe SBurm in ber fUinbe fe^t ba8 öietriebe einer SBerfftdtte

in Bewegung ober arbeitet wie ein aufgejogeneS, ftJjwereS U^rwerf;

ba8 Summen beß3nfect0 gleidd fernem 8uft= unb ÜJteeregbraufen.

Unb io and^ bie Sdufdntngen beö ©cfidstg. ®ie wec^felnb»

ften SSilber unb @rfd)einungen tauben auf unb unter o^ne fid^t»

bare Bewegung
; fefte unb fd)were, unbelebte ©egenftdnbe fenfen

unb ^eben fic^ in fidf) hinein unb au8 ft(^ l)eraug; burd? tobte

Äörpermaffen treibt ein Hopfenber ^ul8; felbft ber Stein be»

wegt fid) at^menb. So oerwi|c^cn uuauggefe^t Sinne8tduf(^ungen

bie ©rdnüeu 3wifd}en wirHidjen unb fd)einbaren SSJaljrnc^mungen,

jwifd^en SSaferbeit unb 2rug.

3n bieg p^ntaftifcbe Traumleben mifd^en fid^ »on 3fit ju

3eit wieber bie Spuren unb Stimmen be8 wirflidjen 8eben8

Bon Sleifdb unb Slut; aber audb fie tragen etwag Traum^afteg,

ÜKpftifdbeg an fid^. Unljeimlid^ i?kil?ut bag winfelnb weinerlitbe,

bem fdglidjen ÜJliauen unfcrer Jpaugfa^e dl^nlid^e ©efcbrei beg

ru^clog um^erfdbweifcnben, blutbiirftigen Silberlowen burd^ bie

laufcbenbe Stille; wie ein weinenbeg Äinb ftö^t bag gault^iet

feine langgejogenen, jdmmerlidjen Klagerufe aug; ^ier ein oet»

einjelteg Slufbellen, bort ein furjeg, bumpfeg ©e^eul ober fonft

ein un^eimlicber, rdt^felbafter T^ierlaut Hingt gleic^fam aug einer

anberen, fremben 5Belt herüber; unb fold) SBinfeln unb Klagen,

SBeinen unb Sluffd^reien
,

gaud^en unb Sellen, Seufjen unb

8ac^en finbet in ben güften fein @d)o, Bon wo eg halb dd^3enb
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unb ftö^nenb, balb mit einem, roie au8 tiefftem Sebenflubetbruffe

au§0e[to|enen unb allmä^lig ^inftetbenben ©euf^et, balb mit

einem |(^auevli(^ auflad^enben ,^a! ! unb mieber nccb mit

einem anfangs lang gebeljnten unb gule^t bis jut angftccQen

^)aft gefteigerten Äomm! .Romm! jurürfgctragen wirb in bie

©tabeSftille ber SRad^t. 6igent^ümlid)e, rdt^fel^afte 8aute, bic

balb unten, balb oben, balb auS härener, balb auS gefteberler

Stuft wie ©timmen eines böfen, gemarterten, tu^elofen @e«

wiffenS, wie fc^were, bange Jtaumrufe butd) bie fRac^t ^in*

ftö^nen.

„35er geifter^afte, leife glug, baS ©rwa^en 3ur fRac^t^eit

unb bie wunberli^en 9lugen ^abeu in allen Säeltgegenbeu bie

9ia(!^t»6gel jum ©egeuftanb abergläubif^et gur^t erhoben.*'*)

„3)ie grö§efte abergldubijdje gurd}t flc^t ein fleiner fRadjtoogcI

ouS ber ©attung ber 3ieg«nmelfet ein; berfelbe ift bem braunen

unb weiten SRenfc^en fc gefürchtet, ba§ mutl)ige ÜRdnner bei

feinem eigenthümlichen
,

fpufartigen Umherhufdhen fi<h

einanbet fd^Iiefeen; non ihm werben »iele gabeln erjählt; et foQ

ein Sote ber unterirbifchen ÜRdchte an ihre lafterhaflen Serbün»

bete unter bem ©efchlechte ber SRenfchen fein unb non blefen be*

auftragt werben, baS unfichtbare ©ift bet ©euchen unb beS

ScbeS auf ben oerha|teu geinb hfwb^utrdufeln ,
bet fich argloS

bem ©chlafe übetlie§. ©er Snbiet glaubt fogar, bafe bie ©eelen

feinet Sorfahten in ihn gebannt werben unb nerwehrt baS ©r»

legen als etwas fRu^lofeS ober hoch ©efährli^eS." —
fRicht immer aber geht bie Sro^jeunacht non .jparmcnien

umringt unb non bem ©eniuS beS griebenS getragen übet bie

©tbe h>w; hefiiße ©rfchütterungen bet IKtmoSphöre wanbeln ihr

ruhiges, hoheitSnoOeS SBefen in einen ungeftümen leibenf^aftlichen

«ht® griebenSftille in Äampf unb Aufruhr um. ©eiten

jwat wdhtenb ber tropifchen ©ommerjeit, unb audh in bet SBinfer»

jeit häufiger bei Sage, als bei fRacht, Ihütmeu fich ber, mit
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6leftrijitöt unb SEßafferbunft gejättigten 9lttno8^^äre bie fd^roeten

©ewittet auf; bo^ anä/ bie 9?ad^t fennt itilbeö Söettettoben.

JDic^te SBclfenraaffeu t^ürmen ftc^ bet’m Slnguge bet @e»

Witter am fernen «l^origoute auf, umlagern bie Uiiefenfefte be8

©ebirgeS, walgen ftc^ mit SBinbeSeile immer maffiget übet»

einanber unb um^üDen aldbalb bleiern grau unb fc^wer baS

gange weite ^rmament. 5)a8 ©ebitge fc^winbet, ein bid^ter

©^leiet bebecft ben SBalb, tiefe8 ©Zweigen, fd^wete fKattigfeit

unb SBetlommen^eit liegt auf ber gangen ßreatur.

Smmet tiefer fenfen fid^ Die grauen SJlaffen; wie ein Segel»

tud^ fallen fie »om ;^immel nieber, 97ebel unb Stauc^ umqualmt

bie (Stbe. SJebtudenbe 9lugft unb ©d^wcre lö^mt alle Sunaen

unb ©lieber; nur bo8 bumpfe, trübfelige ©e^eul beö Sötüllaffen

wirbelt unb gurgelt au8 ber tiefen 9lad^t be8 SBalbe8, wie au8

einet tcebelnben, non f(^wetem Slraum unb 9llb bebrucften SBruft

'herauf.

©in feltfame8 gefpenftij(^e8 Staufen unb bumpfe8 ©rollen

ge^t butc^ ben SBalb, obgleid^ fein guft^aud) feine SBipfel bewegt,

fein Slättd^en ftd^ regt; bie fd^weten Saumfronen ergittern leife,

ob aud^ alle fjfiefenglieber unter i^ret eigenen Söud^t unb ©(^wete

ftarr unb bewegung8lo8 aufeinanber tu^en
;

bie bange Sorabnung

eines fc^weten Ser^ängniffeS liegt in ber 8uft unb jebet 9leto

taftet unb laufet gefpannt nadt) i^ter Sotfd)aft au8.

2)a löft fidb plö^lit^ lawinenartig eine blenbenbe geuermaffe

au8 ben büngenben SBolfenfdblöudben, begleitet oon einem 3)on»

netfdblag, bet SBalb unb Serge ergittern mai^t. DaS gewaltige,

erfdbütternbe 3)tama bebt an. 9ltlet IRaudb unb Qualm gebt

in glommen auf; eS rollt unb fradbt, beult unb berftet butdb

alle ^öben unb Siefen; bi8 geuet nnb ©(ball wieber gurudt»

fdblagen in ben gefpalteten ©dbob unb bie betäubten ©inne wie«

bet oon bunfler, bidet 9ladbt umfangen werben.

©ben Dom Sranbe ber 8üfte geblenbet, wirb je^t baS ^uge

foft erf^reeft oon ber bidfen ginfternib. ©elbft bie nä(bften
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JDinge Derfdjirinben; eine fefte fc^warje Jpanb liegt auf beo

Slugen. 33on ben SKoornebeln unb bem SBiefenrau(^ ber ^ei*

matt) mö^te bie ßinbilbitng träumen, wenn nidbt ein Strom

Bon Düften, ftdrfer unb mürgiger, alö auf ber ^)cimat^flut ,
bie

taud)enben fRebel burd)flut^ete unb baS Drugbilb oon @rlfcnigd

blaffera, faltem fflebelflug burd^ 9ta<^t unb SBinb ni^t im »eirtieu,

warmen ^auc^ bet Süfte auSeinanberf^möIge.

Unb wieber unb wiebet berftet ber fd^watje ÜuftbaU unb

f^Ieubert bie Seuerbränbe in Cie bicfe 9Iad)t hinein; Bon Statt

ju Statt funft bie ®luth, Bon ©ipfel 511 ©ipfel f^lägt bie 8che,

taufeub3Üngig lecft unb güngelt bie feurige Schlange übet jpira*

mel unb @rbe, batlt unb fugelt fich julammen unb rcQt fich

wieber ju einem weltumfaffenbeu Seuermantcl aufieinanber. DaS

ift fein Stilen mehr, fonbern ein einziger SJoIfenbranb, fei*

glammenwurf, fonbern ein watlenb geuermeet
;

unb fein 6nbe

auch finbet ber rollenbe Donner; immer brüUt er, halb erlofcbcn,

Bon 9leuem auf, immer fehrt er auö grollenber Seme laut btöh*

nenb ^urüdf, immer fracht unb flirrt unb wirbelt er hinter bem

ft'altenben Dreigacf het. Unabläffig fdhieubert ber gürnenbe Ärc»

nibe ben fplitternben .Rammet, unb anS allen Gingeweiben be4

Ghnnö brüllt ber titanifche Äampf h^nuf.

Schn^fuchenb btängen fich bie 8agergencffen unter ba8

fehwanfenbe 8aubjelt jufammen; audh bem ÜKuthigften erftirbt

bo8 SBort auf ben Sippen; con feinem Si^e fchuellt bet Gine

empor, finft ber Slnbere wieber, wie oom jtculenfchlage getroffen,

nieber; ^ülfetufe fteigen hier 8“ allen ^eiligen auf, unb unun«

terbrcchen fchlägt bie gitternbe ,^anb baS befchwörenbc ,^eug;

bort ruht bie Sippe auf baS ?lmulett gepreßt, unb Stirn unb

Sluge bedft fchü^enb bet bergenbe 9ltm; — mich nbet hält e8

nicht länger eingepfercht in bem engen fchwülen fKaum; ich trete,

Bon unbefchreibli^en Hochgefühlen ftürmifch erfaßt, hinaus auf

baß offene .fampffelb, unb barhäuptig im flatternben ^aaxe unb
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mit freier, unbcbecfter 33vuft jubele ben jaut^^enbcn S^nfaren

ber rtngenben Kräfte entgegen.

®er erfte Streifen fällt; hinter bem fpaltenben 35onnerfeil

gie'^t broufenb Sleors intlbe 3agb einher; mit mastigen ©to^e«

t>acft ber ©türm ben SBalb unb fc^üttelt bie SRiefenmipfel ,
luie

bettjcalicbe SBellen, unb wü^lt in ber Baubflut^, mie im flüffiflen

9Reev, unb fd)Iägt baS ^jan^e, fnirfe^enbe SBalbge^än^je wie ftäu»

benben ©ifdjt unb ©(bäum jufammen. IDie SBolfenf<bleufen

öffnen fi(b; brüOenb unb praffelnb
'
fturjen bie @ie|bäcbe Ijcrab,

unb baä wanfenbe, febwanfenbe grüne ©c^elt uermag nidbt bie

ftür^enbe 8aft ju tragen; bie @rbe nimmt bie 9Kenge beS fallen»

ben SBaffetS nicht auf in ibre überflie§enben ^oren unbSeefen;

alle ©efälle finb überfüllt, babnloS wätgen unb ftür^en ficb bie

glutben üon Sliefc gu Siefe. 5Jae ift fein 9iegeu, wie ibn ber

fUorben fennt; — eö löft ein 9J?eer pdb au8 ben SBolfen loS;

bie 8uft ift SBaffer, SSBaffer wirb bie @rbe; in ©(blammflutb

wanbeit ficb ber fefte ©oben, bie SBurjeln löfen ficb, IRiefen»

ftämme ftürgen frnd'enb, wie gertrümmerte ©äulen, gufammen;

untcrwüblte, fefte Uferfcbollen treiben, loögeriffen, al8 febwim»

menbe Snfeln ben brüUenben, fdbäumenben ©trom bino^’l

@runb treibt unter ben Sü§en auSeinanber, unb in baS febwan»

fenbe ©ewölbe oben reibt bet ©aumfturg weite gücfen; bonnernb

roßen bie Slrümmet ber SEBalbfcfte, loSgelöfte cbflopifcbe gelSwüt»

fei bureb bie gefprengten ©abnen; ©erbetben unb ßntfeben jagt

bie gurie ber ©erwüftung »or ficb b^t. 3n baS ©raufen bet

8üfte unb baö ©ranben ber SBaffer mifebt ficb Slngftgefcbrei

beS flüchtigen ©etbierö; ein wilbeS, graufigeS Drcbefter fpielt bie

SBeifen gu bem wilben Sfieigen auf; beulenb unb winfelnb, äcb»

genb, großenb unb bonnernb trägt bie aufgefebeudbte (äöbo baö

graufige ©etöfe weiter bureb gäbrenbeu ©rünbe. SDafl win»

gige ©dbu^bacb nahm ber ©türm fpielenb wie ein wirbelnb ©latt

oom ©oben auf; bem fcbublofen SJlanne gittern bie Äniee; ber

0fuf gu ben ^eiligen, baS gleben um bie SKifericorbio bet aß«
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gebietenben Jhraft m^allt unter ben braufenben, prajjelnben

SBetlerft^Iägen; ein ttinjiget ©pielbati fte^t mitten im (5^ao8

^ülfloö bet SRenf^.

^)ülflo6 — unb bo<b gebietenb grofe! ^ülfloiet mit feinem

8eibe ben fRaturgemaiten bTct^ä^geben
,
ald bei äßuim ju feinen

gü^en, unb bodb fein ©eift fid^ redenb bie in bie go^tenben

^immel hinein! SüoQ, mie bie ^ulfe bet 5Ratur, fe^wellt bet

SBIutfd^Iag fein ^)etj, alle SRemen ftrammen nnb be^nen p(^,

eine ungeahnte, bem gemö^nlic^en, tu^ig ba^inflie§enben 8eben

ganj unbefannte Äiaft f^jannt ade ©e^nen unb ÜRuSfeln an,

unb leibenfd^aftlicbet Ungeftnm, tro^iget 9Rut^ unb unbejä^m«

bäte Sl^atluft teilen wie im SBirbel fein ganjeS SSefen foit. iSl8

ein3igfte bewu§t empfinbenbe Äraft in ÜRitten bet gefühllos,

blinb waltenben, em^jctten 5Ratut abnt et gewiffet, al8 fonft, in

fidb ben ^ö^eten Urfptung feineö @ein8 übet aßet übrigen (5iea*

tut, fü^lt flaret, al8 je, feines @ein8 jwiefat^e §Ratut unb tecfen*

unb tiefen^aft nu8 bem unb übet ben ?JRenf(^enIeib ben 9Ren»

fd^engeift fid^ ergeben. ?Dtit feinet ©injelhaft ^ineingefteHt in ba8

d^aotifd^e fRingen bet tcljen ©emalten netlieit et ba8 ©efü^l

bet ^ülflofigfeit unb ©dbwädlje feinet pljpfifdfien ©jtiftenj unb

fül)lt nut b.u SBacbfen be8 ©eifteS^etoö biö jut ©ottd^nlid^feit

^inan; 9la(bt unb ©tauen Bcrlieten i^te ©(^teden; auß bem

btüüenben Äampfgetcfe ft^wingt ftd) allein nur bie gto|attige

©d^cn^eit bet jütnenben Ätaft empoi; bet ©d^teden witb 8uft,

gteube bet Äam^f; unb mit jaud^3enb=^)0(^enbem .feigen laufd^t

bet cmpoigemiibelte 9Renfd| ben ÜRaif unb Sein erfc^üttetnben,

alle gibein butd^jitternben
,
^>elben tufenben .gjnmnuS bet rin»

genben 9R5(^te; unter bem ganfatenruf bet brüllenben ©onnet

tummelt er fi^ auf Sli^eS» unb ©turmeStoffen ein ©rwäblter

SBaH^al’S, ein ©eifteSritter bet Jitanenfd^lac^t!

©0, als aHeiniget nnb juflud^tlofer 3euge be8 er^abenften

5Ratutbrama’8 gu ben ^öt^ften feelifd^en IHffecten em^jorgemitbelt,

fommt erft Dell unb gang über i^n ba8 Sewu^tfein feinet ©e»
(904)
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nefiS ;
ou8 einet ©jj^äre in bie anbete gefd^leubett, jeigt

et in bet elaftifd^n Umfpannung aHet ©egenfö^e er[t feine ganje

be^nbate, gebietenbe ^aft. SBie bet ©eift ©otteS über ben SBaffetn,

fdb»ebt et über bem heifenben bet ewig gebätenben Ut»

Itaft; er baHt gleid^fam, ein Äönig in ftd^, bie §auft um bie

ganje SBelt, 3ie^t fie niebet unter bie SBuc^t feines ©eifteS unb

jwingt bet ewigen, unenblidien titanifd^en Ätaft feine ^o^eit

auf; gewaltig regt fein ©eniuä bie ©d^wingen unb trögt i^n

nö^et ju bem SlUgeift ^inan, beffen Slbglanj er auf feinet @titne

trögt.

9iad^ unb nach, unb bann f^nell unb fd^neHer jie^t bie

großartige 9iaturerfcßeinung oorüber; ba8 SBetter erfibopft fidß

in feinen gewaltigen ©ntlabungen
;

bet Slufruljr fdßweigt, Triebe

feßrt unb 9iuße unb ^eiterfeit be0 .$)immel8 jutücf. Unter

Ißeftigen ©rf^ütterungen tang p(^ neue ^u^t unb ooH geföttigteS

8?)ben au8 bem heifenben ©ßao8 (o8; ein fdßweter S3ann weidet

Bon bet gangen ©reatur, fie atßmet, lebt unb jubelt auf.

IDie Jropennad^t in i^tet ungeftorten gtiebenSftille fteigt

wie ein ßeßtet, feietli^et Slccotb übet melobifd^ geftimmte ©aiten

auf; bodß, ben gößrenben SBettern entfteigenb, gie^t fie wie

ein jubelnbet ©iegeö* unb gtiebenSßerolb im Sriumgjße baßer,

fpringt auf, wie ein fteubejaucßgenbefl ,^etj, fdßwingt fidß, wie

Dftergelöute übet gefprengte ©ruft empor, ^lößli^ fettig fteßt

fie ba im sollen geftgewanbe, gefüHf mit toHenbem, ftroßenben

©afte, ©öttigung in fidß tragenb, föftli(ß gefdßmürft, im funfelnb»

ften ©ef(ßmeibe ptangenb, auf einmal in ißter gangen ©dßßnßeit

entßünt; — aber bie langfam wetbenbe
,

frieblidß au8 bem 2ag

fi(ß löfenbe, ftiU unb ungeftort ficß wanbelnbe 9iacßt geßt burdß

allmößlige 8eßung unb ©öttigung, ©dßmüdlung unb ©ntwidflung

ißret ^ra(ßt unb ^etrlidßleit
,

bet aHmößligen ©ntßüQung ißreS

gauberifcßen S3ilbe8 entgegen.

©0 toHt ein üoHeteö, bewegteres, fedfereS geben burdß bie

ftürmifcß unb ringenb bem Jage entftiegene ,9iacßt; als jubelnbet
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23ote bringt fie bcn Bnebe« iuvücf, fünbet fie fro^lodenb @t»

löfung unb 23erföljnung an. Sie funfeit unb blinft, lenktet

unb ftra^lt uen Sipfel ©ipfel , bis gu ber glänjenben .^eet«^

ftrafee bet Sterne t)inan, bie fic^ im ftral)lenben Sogen übet

SBalb unb Gorbillete fc^mingt, unb bis gu ben fernften 2:iefeB

l^inab, bie nuö taufenbfältig tropfeiiben St>iegeln i^r leud)tenb

Slntli^ jurücfftra^Icn.

Sd^wet mödbte eS fein, ber einen, ober ber anbem 9lo(^t=

erfc^einung bcn i|3ari8apfel gujuerfennnen; beibe haften mit

gleichem, unoergänglidien 3f>i>ber in ber Seele feft; bie eine

bulbet neben ber anbern feine 9tebenbu^lerfcbaft; Ijier: — ma»

jeftätift^e fRu^e unb feratj^ifc^e Sdiönbeit; bort: — lebhafte,

bli^enbe Äraftfülle unb ©Smeralben^enlicbfeit; t)ier griebenä»,

bort SiegeSglorie.

3rcnr träumt fidi bie Seele baS 3beal ber S*önl)cit in ber

©eftalt eines läd^elnben, »on Harmonien umflungenen ©ctteS; —
jeboc^ menn ber läc^elnbe ©ott gürnenb bie Siedete ^ebt unb auS

unnahbaren J^öhen feinen 2)onnetfeil in bie Halmen wirft, bann

burd)lcu<htet ber fiammenbe 3otn f«i«eö SJntli^eS wahrlich nicht

weniger hettlich bie Söelt; bann h“t fith ">tl Schönen —
wie mit bem 3lether bie Sonne — bie Ä'raft, mit bet ^Rajeflät

— wie mit bem 9Jieere bet Sturm — bie Sh“i gepacirt. ©er

gartet organifirte unb miuber fräftig geartete SÖienfch erbebt gwat

in ber St^häte ber Ä'rafl unb 2h“l;

fraftüoll gearteten SRenjehen brüeft fie baS SiegftiebSmaal auf

bie Stirne unb fettet ihn mit Staunen, Segeifterung, Subei,

gurdht unb ülnbetung an ihren SturmeSflug. 9lidhtS h»l bie

gürnenbe Äraft gemein mit ber ©rimaffe tobfuchtiger Schwäche,

gemeiner oergerrter SButh unb SernidhtungSraferei; ihr ©onner«

ruf ift gugleich ^Prophetenruf, bie Sertünbigung neuer Studbt unb

neuen SebenS, neuen Sieges unb Segens : unb hei^I'öh ber

^'rophet iw feinem 3cm- ®ie h*^r* IRuhe unb ftill wirfenbe

Äraft beS griebenS oerföhnt unb oerbinbet UngleichnvtigeS ; SDJa*
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terte unb Sinne unb Seele; aber bie lobernbe Äraft «nb

eutbinbet unb Icft bo8 Ungleichartige: au§ ber 5Diatetie

ben @eift, au8 ben Sinnen bie Seele.

Spurlos jerrinnen in ber abgeregneten SltnioSphäre bie Ie|=

ten leichten 5Rebelflocfen unb immer bunfelblauer mölbt fich bet

^immel, immer flarcr unb iimri^ichärfer treten alle ©egenftänbe

mieber in baS gurflcfgefehrte l'icht hinein- löleich unb lebenSmubc

flacfert baS eleftrifche Junten unb Seucpten an bem moHb= unb

fternenhellen ^)immel auf unb nieber; immer tiefer gum-porigont

hinab flüchten bie matten, oerlöfdienben ©li|ie, tauchen ohnmöch»

tig jüngelnb halb auf, halb unter, bis fein SBoltchen fie mehr

oufnehmen unb tragen mag. 3lHe JpimmelSleuchten [trabten in

coUer, magifcher ^i^thelle; fein .!f>aucl) umnjölft baS 5)iabem

ber 'Jropenna^t. —
Slber au^ bie 9Jacht fennt, mie ber 2ag. feinen Stillftanb,

fein fRuhen unb SRaften auf ihrer .^öhe; ein Steigen nnb 9lei»

gen, ein SBachfen unb Schwinben, ein 2luf unb tSb ift audh

ihrer Sterne roanbelnb i?ooS. ÜRatter fällt ihr Strahl, faltet

ihr ©lang auf baS gager im SBalbe nieber; fdhon erhebt fich ber

eine ober anbere Sdjläfer, fchüttelt froftig bie tiiefenbe IRöffe

Bon feinet IDecfe, bläft emfig in bie Äohlen unb facht baS büm
fReifig mit bem breitranbigen Strohhut gur hellen flamme an,

um ben gubtinglid)en SRorgenthau abguhalten ober bereits ben

märmenben grühtrunf gu bereiten. Die ÜRüben aber hüDen [ich

fefter in bie ©otija ein
, empfangen beljagli^ bie Slnftrahlung

ber märmenben ©lutl) unb fd}lutfen noch roeitet ben fü§en Sechet

beS Schlummers.

2iefer neigt fich bie fRacbt gen SDiorgen, rco in unfichtbarer

Diefe bie ineinanbetfchmelgenbe flRorgen» unb Slbenbgluth gtoeiet

©rbhälften baS filberbuftige Sicht oon ben Sternen ftreift; blofe,

matt, fchemenhaft ift bie ftrahlenbe ©rfdjeinung bet ge»

worben, ©ine heHe Seuchte nach anbetn lefcht am .^immel

fluS, trübe, feuchte fRebel lageru fi^ grau übet alle §lur. ©ine
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@r{(^öpfung aQer ^äfte {c^eint eingetteten, ber 9lu4fpannung

unb (ärmattung gleid^, bie bem überooHen @tgu||e bet Seele

folgt; glet^ bem Schatten, bet ftd^ nad^ ben auägelöfc^ten Äet»

gen um bie Semt>elmaueni legt, liegt baS fa^le, falte, öbe @tau

auf .^immel unb @rbe. SRun etft mitb eä nad^ bem Sonnen»

unb Stetnentag »itflid> 8la(^t: — liebloS falte, gtaue, jd^mete,

leete 9la(^t.

2)o(b nic^t lange Seit, — benn bie btangooHe, ungeftüme

jhaft unb SüHe bet SebenSetfebeinungen unlet bet beifeen Sonne

bulbet feine Staue unb Stodfung, faum eine Sutüdfbaltung unb

5Räfeigung ibtet Üluölaffungen. Selbft bie nun eingettetene

SRa^t ift bo^ nut bet merbenbe Slag; benn fein IDunfclmetben

ift baö niebetfallenbe falte ©tau, foubetn nut ein Slufilofcben bet

näcbtli^en |)immelflleu(bten butdb ba8 5luflobetn bet nabenbeu

Sagegleudbte, beten Strahlen aug bem Sbenb bet einen entfiblum»

mernben SBelt f^on binw&etfdbimmetn in ben SKotgen bet an»

bun etwadbenben fBelt.

Slnbetä abet gebt bet 2ag auf, al8 et uicbetgebt; nicht

plö^lidb ift et ba, wie et am IKbenb tjlöfelicb ftiQe ftebt; nicht

fliegt et wie ein Sdbmettetling au8 bet gatüe, wie ein flammen»

bet ^feil übet ben bunfeln ^immel auf, fonbetn langjam, all»

mäblig, lange ootempfunben unb gefbütt bueitet et auf fein

kommen, feine ©tfdbeinung oot.

Uange f<hon not Sonnenaufgang butdbfintett ein blaffet

Sidbtfchein baS bunfle ©rau; gögetnb unb unmerflicb etft, hoch

ftänbig wädbft betfelbe an, bou<ht fedfet unb fedfet in bie IRebel

unb flutbet unb beUeic au8 feinen Duellen

8idbtfetn bilbet ftdb, um welchen weich »bliufenb unb fanft»

aufleudbtenb bie l^icblftpftalle anfdbiefeen, unb enblich witb bieS

Schimmetn, glacfetu unb Feuchten, — wie fidb baS oage ©e»

banfenbli^en gum b^U^nr feften, witflichen, au8gebadbten ©eban»

fen geftaltet, — wirflicb Sicht, Batbe, ©tunb unb feftcö SBefen.

Jttaft unb geben tteibt butch bie embtponale ©tfdbeinung, bie
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eine neue Sl^at, einen neuen iSd^ö^fungdmorgen noi ben äugen

bet ©efc^Dpfe norbereitet unb unter rouubetbatem Silben unb

©eftalten i^rer SoHenbung entgegenfd^reitet.

Stetig n)äd)ft bie leuc^tenbe Sc^minge, welche bie S^iefen

beö ÜJiorgen^orijontö umf^>annt, unb ge^t bem Stra^lenauge

be§ l‘it^t8 al0 bie SBeiffagung bet fommenben ^ertlic^feit notan.

3fn etwattungönollem @d^»eigen liegt bie Statut; bie äSalber

reden fid^ laufd^enb empor, golbener fReif umfäumt bie Spieen

bet Serge, auf leichten fRebelmölfc^en fdjwimmen übet bem

SBalbe bie ^almenftonen
, tofig, wie con freubiger @rwartung

auge^aud^t. äHe8 ©tau jerge^t; bie büftre götbung bet 8uft

wanbelt fid^ in butc^fid^tigeö Slau, bie ganbfd^aft wirft i^te

9lebell)ütle ab unb nimmt eine immer lebhaftere Seleuthtung an;

»on SRinute ju 9Rinute wirb bet ^immel lid^ter, heD« ber auf»

fteigenbe ©lau3 .

^utputblau fdhwimmen bie Serge auf weichen, golbumran«

beten Söolfeufiffen; immer feuriger erglühen bie phantaftifdhen

fchwebenben ©ebilbe; mit glimmenben Stirnen treten bie 3ade«

unb äbftür^e bet fchroffen gelSwönbe au0 ben fRebelfappen h«*

au0; in nioletten 2)uft getaucht, fallen bie bemalbeten ©ehSngc

ber fcharfen ©ebirgSgrate mit ihrem 8idht* unb Schattenwurfe

in bie tiefen, nodh aller Seleudhtung »etfdhloffenen ©rünbe ein.

Ueber ben IRinnfalen bet Shoif^I“«hten «wb ben fleinen,

non ©efchiebe gu ©efchiebe faOenben ©aScaben fammeln fich

bläuliche 92ebelwölfdhen, welche nadh oben wallen unb auf ihrem

leichten, fdhwebenben ginge buftig auSeinanberfliclen; au0 ber

hauchgatten Umhüllung treten bie h®*bnetborgenen Steige be4

lanbfchnftlidhen Silbeö nur nodh anmuthiger hetnot. Sröumeri»

fcheS ^albbunfel lagert auf ben raunenben Stromtiefen; non

weihen Sdhaumflocfen überriefelt, treibt bie bläulich raucheubc

gluth burdh ihi nom fBtorgenf^immer noch unberührtes Strom-

bette. .^ein IJüftdhen hau<h* bur^ bie Slätter; ftumme Gtwat»

tung taufcht ringsum bem erften äuffchlage beS SonnenaugeS
Z. S40. 4 (»09)
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entgegen; boc^ fd^on bet Staunt fü^lt ben wetbenben Sag, fd^on

bad ge[^loj|ene ^jluge |)>ÜTt bad fommenbe 8i^t. Ungebulb

gd^tt in bet laufd^enben (Stille; ^teube at^met bie ftumme

SBelt.

Unb nid^t länget ^dlt bie fro^e @twattung ben jDbem ,
bet

ftütmif(^e 8eben8btang bie Bewegung
,

bie Stimme jutüdf. SJettet

am Ülbenb SabbatbftiQe ben Sag jut 0tul^e, {o tuft i^n am 9)iot«

gen bie jaucbgenbe $teube wieber madb-

^ot4 auf! — ajlit bera bdmmernben SRotgen fdbon teitb

bet erfte SBecftuf laut; fc^üd^tetn, halblaut, jögetnb nitt magt

et ficb als neteinjeltet Stuf au@ bem Salbe ^etnot; bann abet

'^dlt ibn nidbt länget bie ^albbetfdbloffene 93tuft jutüdf; miebet

unb wiebet unb lautet unb nermel^tfaibt tuft et bie Scblüfec

beö Salbeö wadb- „Levante! Levante!“ — tßnt eä, anfangs

fdbmeljenb weidb, fe^nfucbtSfdbweDenb, bann aufjaudbjenb unb enb<

lieb lätmenb, non einem cielftimmigen begleitet, auS bem

Salbe bnauS, übet alle etwa^enben Sluen bin- Sie bet 3ubel«

tuf beS jungen ^erjenS, baS aufgefbtungen in feinem SebenSmai,

wie bet erfte ISufetwedfungStuf notbij^en SenjeS natb langet,

ftummet Sintetbaft, — fo tuft, fo tönt unb f^allt eS bter «ß*

motgenblidb

!

IXngemeine Sebnfuebt nadb 8idbt unb Sdtme etgteift baS

etwaebte geben; bet Bug bet leidbt befebwingten, wie bet f<bwet>

fällig am S3oben bnftenben @ef<böt)fe gebt nadb oben, ju Sipfel

unb ®i))fel hinauf, auS bem Sufdb jut gi^tung, auS ben S(bot>

tengrünben gut Sonne bin; felbft bie ^f^e febwimmen, fobalb

bet etfte SJlotgenfttabl bie S))iben bet Sellen fügt, auS bet

Siefe an bie Oberfläche beS SaffetS. @ine Stimme nach bet

anbein etwadbt unb weeft wiebet neue Stimmen, unb enbltcb

lärmt bet gange Stimmencboi in aufgelöften .^atmonien burdb«

einanbet.

Sie bet mbenb, fo trägt bet fommenbe Sag wiebet ben melcbi»

fdben Stuf beS Sufau’S
:
„Dios te de! Dios te dö!“ übet alle lau»

(»1»)
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f^enben Sßi|)tet ^in; bet (Sampane'ro [tö^t baS ^otgenglötflein;

berCrganift (eitet bag ^rdlubium ein; bie ^{alnten ftimmt bet

Senervcgel an; alle ©timmen aber a^mt gej^wä^ig bie ©f>ott*

btoffel nad); unb enblid^ fallen ade gißten unb SBäjfe, ade

fd^metteinben 2:ionit)eten unb fteifd^enben (Slarinet’g unb ade

(Simbeln, Raufen unb 3ufunftet)ofaunen in bie laute Subelcunet^

türe ein. 2)er ©ang unb Älang unb ©timmenbrang finbet feine

gaffung, feine SRelobie, feinen fRot^mug me^r; gleib^ ben

f^öumenben ßaScaben bri^t er fid^ ungeftüm feine feffellofe

S3a^n.

SEBie bet (Duft über 93lumen jie^t, fo gebt leife bet dKctgen

auf übet bie fcblummetnbe SGBelt; aber aie Subelfpmpbtm«« but(b

bie ©aiten tauften, fo flingt unb fcbwingt ficb bet neue Jag

übet bie erteacbte 3Be(t empor.

9lo(b b«t föniglicbe ©eftitn ui(bt bag girmament ge«

fü|t: bo^ wßlbt bet |)immel fcbon ben purpurnen Salbacbin

übet bag golbene @elo(fe feineg ftrablenben greierg unb trögt bie

Driflamme bem betrlidbcn ©iegegbelben ooran. ©eine (Hnfunft

nabet; immer 3Ünbenbet flutbet bag 2icbt aug ben feftlidj ge*

f(b»ungenen 93eden unb Icucbtenben ^rigmaf^alen, immer lobern«

ber flammt bag biwmlif^e Seuer bewwf- fcnnt bie

garben nicht, bie je^t ben ^immelgtiefen entqueden, unb bie

nacbbilbenbe .Kunft ringt oergeblicb na^ bem jünbenben ©lanse,

nadb bet feelifcben ©lut beg auffteigenben 8idbtg unb gatbenfpielg.

J)ag fcbeint feine görbung, fein diefler, feine Ueberftrablung,

nidbt ©db«n nnb SHbglanj mebt, fonbetn bem .^immel felbft ent»

ftrßmenbe, oug ibm felbft ureigene Äraft gu

fein, mie bag S31ut aug eigenem .!f)er3en belauf burcb 8ippen unb

SEßangen ftrßmt; bet .^immel nimmt nicht, er giebt Siebt unb

Seben unb (Betflärung bet gangen SEBelt.

3llg ob beg ddeeteg ^'etlen unb ber gefrorene ©trobl ber

©belgefteine, bag metadene ^(ut ber gelgabern unb bie flüffige

©lutb ber Saoabecfen, alg ob bet gatbenfcbmelg bet Sölumen,
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bet ftäubenbe SBellenfc^aum unb bet ©cbtnetterlingöfittigfloum,

bet ?fatbenbH^ beS SfiegcntrobfenS unb bet jünbenbe SBettet»

ftto^I, — Sllleö, wa8 baö 9(uge entjüdt, bie ©eele Ijinmmint,

ben @eift aDgemaltig ^ineingie^t in bie ©p^äte be8 ©c^önen,

au8 feinem Setfc^luffe ijebt, frei unb entförpett in eine

eingige SBeltumftta^lung gufammenflut^et, fo fcbtnilgt bet J^immel

Bon feinet fUiotgentiefe bi8 gut ?0Mttag8^ö^e in eine eingige

flammenbe 3ti8 um.

iJeife fd^aufelnb gleitet mein @inbaum auf bem meetblauen

©trcm in bie feutige 2iefe be8 9Korgen^immel8 ^inab; bie

SBellenfpi^en tangen in bet f^etne, »ie SRofen baljin, ^inabflut^enb

in ben flammenben ^immel8ccean; Ijintet mit liegen bunfel noc^

bie SBalbgtfinbe mit ben bläulid^ auffcbmebenbcn fRebelwölf^eu,

Bct mir fd^mimmt bet feurige ©onnenpurpur ben ©trom herauf.

Sßeitet unb breiter ftreift bet Flügel bet ÜRorgenröt^e bie SBalb*

gipfcl; blenbenb werfen bie Halmen baS golbene 8id^t gutütf;

bet Sl^au bli^t wie ^erlengettcpfe in bem laubigen Uferge^änge;

i^alberfc^loffene ©lumenaugcn neigen fic^ übet ba8 umfd^lungenc

IRuber niebet unb fangen fic^, wie mein eigene8 Sluge, fiwelgenb

on ben ‘^uffdjlag be8 ©onnenauge8 feft.

Ueberwaltigenb bannt ben S3licf bie ftra^lenbe @tf(^einung,

welche in bie fic^tbare SBelt eintritt unb au^ übet meine ©titne

%en überitbifd^en ©lang etgiefet. 5öet au^ mit (ängelgungen

rebeie, et fänbe beunod^ ba8 SBott nid^t, gu jenen ©efüljleu ^in*

angutragen, weld^e bie ©eele unter jenem ©inbtudfe gefangen

galten; bet ©eift, ben fie aufnimmt, entrürft fie bet finnlic^en

©mpfinbung unb finnlic^en ÜHitt^eilbarfeit. 9lu8- ben prangen»

ben TOaloen» unb buftigen fUlnttenlauben fd)lägt bet melobifc^e

©lodfenlaut an mein Dljr
,
wie ©p^örenflang ;

butc^ bie ^eH»

bunüen SBalbbom^aQen wel}t bet mpftifd^e Dtgelton wie ein

Slfforo au8 ungefannten ,J)5^en; bet fanfte gißten* unb 8epet»

fd^Iag fc^webt butd^ ben beraufd^euben
, feftlid^en ©lang wie

SBonnejauc^gen bet ©eele empor, SSerflatung burd^tßnt unb butd^>
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leud^tet ben ganjcn ©(^öpfungSc^ot; frei auS aller ^)oft ft^webt

bie geflügelte ^fpdbe auf.

3n ^öcbfter Spannung, gleid^fam unter ber ©nwirfung

eines SKpfteriumS: ber SBanblung ber aUbelebenben .^aft in bie

leibliche (ärfdbeinung, fc^ttjeigen nun alle Stimmen mieber; unb

je näher ber erwartete äugenblidf, befto tiefer baS 9leigen, befto

ftummer baS Sd^weigen.

SBenn ber ÜKenfdhenpriefter bie gewanbelte $oftie über

bie Stirne ber ©laubigen ergebt, beugt fi(h unb neigt fich Dor

ihr ber fromme SBahn; wenn aber bie ?>riefterin 9latur bie

Sonnenmonftrauj leuchtenb emporhebt über aQe S5Belt, bann beugt

ftdh unb neigt fi^ alle ©reatur in SBahrheit nov ber SBanblung

beS allwirfenben SöefenS in ©rfcheinung unb ©eftalt.

2ln bem tönenben unb an bem fibmeigenben SBalb, am et»

glühenben ^elS, an gelb unb ©arten, ^ouS unb ^of unb allen

©efilben „jung nnb morgenfd)ön" gleitet auf golbgeftreiften

SBeHen mein ©inbaum cotbei. Sdheu bämpft bie grüne ,^albe

ihre Stimmen; auf bem einfamen Ufergeftein ftredt tegungSloS

baS wilbe SBalbgethier feine fdhlanlen ©liebet; fdumenb weilt

an bet le^enben Duelle bet f(heue, gültige ^)irf^; lautlos rubert

burch bie lichtburchwellten 8üfte baS ©uacamapo=^aav auS bem

bunflen ^orfte ben rofigen Sluen ju; ftumm oerfdjlieht bet

Sufan feinen SegenSgruh, bie Schaar ber großen unb fleinen

Schwäret unb Sänget ben Stimmenfcholl in bet brangoollen

S3ruft. — Unb auf ber Schwede feiner SambuShütte h»(ft, com

Slachtlager erftanben, in fUlitten feiner fcuchtfchweren ©ananen»

pflanjen ^>eSperien’S glücflidhet Sohn unb taudht fchweigenb bie

Stirn in ben elpfifdhen ©lanj unb Sdhin*»net, bet fein irbifchcS

^eim umfchliefet; unter bem Samatinbenbaum am glu^geftabe

raftet neben bem weitbaudhigen SBafferfruge niebethodenb
,
baS

bunfelbraune SBeib unb heftet/ con blinfenben Sßellen umfpiegelt,

ber fchwarjen klugen brennenbe ©luth an baS auffdhwebenbe

SKorgengeftirn, ben ewig gütigen Spenbet feiner atfabifchen

C»is)
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Eebendtage; unb auf feinem ^fa^lbaue übet bem fpiegelglatten,

glSujenbeu SBaffetfptegel fauert tegungflloS im 3oubetti(^ über»

irbifd^et garben ber narfte, menfd^enf^eue Silbe, unb ba8 rofi»

roti^e, ftarre SRenfc^engefid^t wenbet fidfi unuemanbt feinet tag«

H(^ wiebetfe^tenben, manbellofen @ott^it ju.

2)a8 [Hübet ru^t; auf bem S9oben bei @inbaumel fauert

bet gd^tmamt fd^meigenb neben feinem ©teuer niebet; in Än*

fd^auung netfunfen, fte^t fd^meigenb au^ bet wei§e9Rann, unb

f))ra(b> unb tegungllcl, mie et, flauen auc^ bie braunen %t*

feilen in bie Sunber bei 4>immell Ijinein, unb i^te umf^Ieierte

©ecle feufjt ju bem Qjotte i^ret SSdtet hinauf.

9lun aber, ba bie ©timmen f(^tt>eigen, regt fid> bal ftumme

geben. 6in leid)ter guftftrom gleitet übet bal Saffer, bic

Sipfel ber ^almen etgittern leife, %en ^au^gatten Äel(^ tollt

bie liebliche, farbenreid^ Sinbe auf, bie halbgeöffnete Änolpc

erfdhliefet »oll unb gang iht ftitkl, h®ll>eö giebelleben, unb bil

in ©dhlucht Ihu« f'<äh flUe ptangenben Äel^

auf ,
um bet £^uelle aQel gid^tl unb gebcnl bie gange Sütge

ihrel Duftl entgegenguhau^en. C>iehen in bet ©abbathftiHe bei

Slbenbl erft bie ©timmen unb bann bie ©lumen gut [Rnh , fo

etmadhcn in bei bdmmeruben grühe erft bie ©timmen, unb

bann öffnen fich nadheinanbet bie ©lumenaugen bem auffuffen»

ben SRotgenftiahl.

geife, feife fchmimmt unb fdhmebt unb [ich (>ul ben glü»

henben Siefen bet ftrahlenbe .^crol h^auf, unb fein Dbem weht

befeelenb übet bal OilewoTbene hin; bet brennenbe Output fällt

Bon feinem blenbenbcn 5Hacfen unb bie ©ttahlen feinel ,^aupte8

füffen ^immel unb @ibe gugleich; er entgünbet bie ©erge, bie

Sogen bei fUleetel, bie IHethetftdubdhen in ber ,^öhe unb ben

Sellenfchaum in bet Siefe, ben Shau auf Salb unb glur, ben

©ammetfittig bei ©dhmetteilingl, bal Sltlalgefiebet bei ©ogell,

ben gatbenfchmelg ber ©lumeu unb geht all ein OHpfterium unb

eine Offenbarung gugleich s« ®eele bei Söienfchen ein.
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SRun aber, nad^ bem auferftanbenen ©onnentag, Icfen fic^

alle gebannten Sungen wiebet, unb ftürmifc^er nur bVvingt ba§

gurüdge^altene 8eben in’d lärmenbe ©etümmel 3urücf. @3

fallen $l)al unb Serge wiebet, bie 8üfte tönen, bad SBaffet

fd^aQt, — ber 8icbt» unb SBerberuf eine8 neuen @^6<)fung8»

morgens burcbbringt bie ganje 9iatur.

©D ge^t ber Eropenmorgen auf! — Sangfam fteigt et au8

bunflet $iefe herauf, na(^ unb nad^ eingefleibet in alle SBunbet»

prad^t, lange oorangefünbigt burd) ^e^re ^erolbSrufe, fi(^ na^enb

im feietUt^en, gemeffenen 3uge, majeftötifcb, wie ein ©iegeS^elb,

wie ein aUbe^enft^et ber SBelt, oon leuc^tenbem ^uttjut um»

waQt, oon überitbifc^er Sarbenglut^ umjloffeu, oon Slnbetung

getragen, oon Gntjüdten umjau^jt, umringt oon ©erap^im unb

S^erubim, Sronn unb Duelle a0e8 £1(^18 unb l^ebenS, ‘jluge

@otte8, oon ^immlifc^er ®lorie urnftra^lt.

©0 ge!)t ber Sltopenmorgen auf! — 3mmet fe^rt et wie»

bet, al8 ein neuer ©cböf>fung8tag, eine ueue ©c^öf>fung8t^at,

.^immel unb @rbe oerflarenb, wie bei elfte ©(böt>fung8iuf. fDie

Sungen fd^weigen unb bie ©inne oet^arren betäubt; auf ben

fSugen liegt fe^enb bie burdf)teud^tete ©eele, unb SllleS, wa8 ©eele

ift, fü^lt ft(^ in bie ätlfeele felbft ^ineingejogen unb aufgenommen.

IDunfel unb fRebel finb gerronnen bi8 in bo8 tieffte S^al

^tnab; oon allen SBipfeln gleitet ber golbene @lau3 unb träuft

oon Bweifl ju 3w«8» •’o“ S“ Slatt, bi8 auf ba8 jittembe

®ta8 am SBalbeSfaum unb bem blinfenben SBeHenfc^aum; bien*

benb fd^on wirft ber Slattprni^ bet ?>almen ba8 peHe 8i(^t

?id^t jutüd; ^eipet ftreift bet golbene ©tra^l ba8 feibenglänjenbe

SJlufen» unb blutrot^e fDielaftomenblatt, bie metallifd^ fd^immetn»

ben ISrum» unb 8iliengewäd^fe unb umwebt felbft ba8 tief im

feuchten ©(^lu^tenfcbatten uiftenbe Saub mit gartem, golbig«buf<

tigern fReif. 9luf allen .^o^en, in allen Siefen Rammen bie

ÜRorgenaltäre, anfget^an liegt unter bem ^immel, wie ein an»

betenb ^erj, bie weite, weite SBelt, unb bet @ott be8 Üidt|t8 läpt
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|ein ^id^t aufge^en übet bie ^almenerbe, wie ^enlid^er fein

^omet feinen ^elicS, no(^ jemafö bie notbifd^e 9lanna i^tcn

Salbet gefc^aut.

Slnmerfnitgen.

’) @ott gebe ®ir! ®ott gebe ®ir!

’) SBieUei^t ein antbropomcrpbet äffe?

’) Sllejr. c. |)umbolbt.

*) El farrol de Maracaibo.

*) SUey. B. ^umbolbt.

•) iDante: gflttliebe ßomäbie.

’) ^ert, bad jfteuj gebt niebet, fDHtternacbt jiebt Botübet!

*) ^öbbig: Steifen in ipetu.
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